
VII .  

Mitlheilun~en aus der chirurffischen Klinik des Juliusspitals in 
Wiil'zl)ut'g, 

4. u iibor das Wiodoranheilen vollkommon gotronntor 
Knoehonsplittor. 

Von 

Dr.  f f a k i m o w i t s e h  

aus Kiew. 

(Hierzu Tafel III. IV.) 

Die moderne Behandlung complicirter Knoehenbrtiche maeht es 
mehr als i?tiher wtinsehenswerth, das Schicksal der aus ihrem Zu- 
sammenhange geliisten Knoehenfragmente genauer zu verfolgen uud 
besser kennen zu lernen, gleiehgiltig ob ihre Lossprengung dureh 
Feuerwaffen oder andere Gewalten gesehah. Die Erfahrung lehrt, 
dass in einer grossen Zahl yon Knoehenbrtichen einzelne Splitter sieh 
finden, die bald nut mit Htilfe der ihnen anh~.ngenden weiehen Theile 
noeh eine Verbindung mit dem tibrigen Knoehen erhalten, bald abet 
aueh vollst:~indig isolirt in den Geweben liegen. Hinlitng'lieh eonsta- 
tirt ist das Faetum der Verwaehsung und Anheilung derjenigen dieser 
Fragmente, welehe ihre Beziehungen zu den sie deekenden WeiGh- 
theilen nicht verloren batten. Man weiss, dass ihre Lebensfiihigkeit 
um so ffr~sser ist, je breiter ihre Verbindungen mit den Weiehtheilen 
und je zahlreieher die sie ernithrenden Gefassbrticken sil~d. 

Die Experimente yon O i l i e r  (1 und 2), J. W o l f f  (3 und 4) 
und anderen Beobachtern beweisen, dass das bedeekende Periost yon 
gr(isster Wiehtigkeit ftir die Erhaltuug tier Lebensfahigkeit eines ab- 
getrennten Knoehenstticks ist, sofern kS mit den umliegenden Ge- 
weben in Verbindunff bleibt. Eine grosse Anzahl beztiglicher Ver- 
suehe erb~irtet das Wiederanwachsen solcher Fragmente. Deswegen 
hofft und rechnet der Chirurg bei tier Behandlung yon Splitterbrtiehen 
darauf, dass die am Periost noch biingenden Splitter miteinander 
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und den grtisseren Bruchstticken vcrwachsen und als Bestandtheilo 
des geheilten Knochens waiter existiren. Dis Anzabl der sinzelnen 
Bruchstiicks kann dabei sine sehr grosse sein~ ohns die MSglich- 
keit ihres Zusammenwachsens zu beeintriichtigen. V o l k m a n n  (5) 
ftihrte auf dem Berliner Chirurgen-Congress vom Jahre 1872~ bei Er- 
iJrterungen der Bedingungen ftir dan Heilungsprocess complicirter 
Knochenbrtiche in Kriegs- und Friedenszeiten den Fall sines Obsr- 
schsnkelbruches in Folgs einsr Schusswunde an~ bsi welchem sich 
gegen 20 einzelns Knochsnsplitter vsrfanden; obglsich nicht das ge- 
ringste Stiick aus der Wundc entfsrnt worden war, starb doch kein 
einzigss yon ihnen ab. Die gerings Vsrletzung der umgsbsnden 
weichen Theils tibte auf diese Heilung ihren maassgebenden Einfiuss. 

In vielen Handbtichsrn der Chirurgis finden wir F~ille beschrie- 
ben, wo Bruchstticke des Schiidels, yon letzterem vollstiindig abge- 
liist, ja sogar yon ihrer Stells gertickt waren und doeh wiedsr an- 
wuchssn~ wenn nur ihr organischer Vcrband mit dsn umgebsndsn 
Wsichthsilsn dutch sine srnahrende Hautbriicke besorgt wurds. So 
z. B. ftihrt V o l k m a n n  (6) einsn Fall an, wo sin slliptischss StUck 
des Occipitale yon l~j2 '' Liings vollst~tndig herausgshauen war, so 
dass im Seh:adsl sich ein grosses Loch gebildst hatte. Das abge- 
hausns StUck war nach untsn verrtickt und kam ssitw~irts dsr Oeff- 
hung zu liegen, dennoch war die ganzs Hirnfi~tchs des Sttickes mit 
der Aussenfii~che des Schiidels, auf die es gsscilobsn war, verwachssn. 

]m zweitsn Timile seines Werkes ,Elsmente dsr allg. Krisgs- 
chirurgie" wsist P i r o g o f f ( 7 )  darauf hin~ class A. P a r 6  die Kran- 
kengeschichts sines Capit~ins erz~ihlt, dem sin dreifingsrbreitcs Stack 
des Frontals abgehausn war; alas Sttick hing nur an dsr Haut und 
dsm Psriost. P a r s  wusch die Wunde aus, n~ihts den Hautlappen 
an, und der Knocllen verwuehs aui~ Neus. - -  T s d o n  (ibid.) fUhrt 
den Fall eincr Lappenwunde an~ wo der Lappsn ein thalergrosses 
Sttick dss Frontale enthislt; er braehts den Lappsn ohne Nights an 
seine fi'tihcrs Stslle, und dis Wunds hcilts in S Tagsn vollst~ndig zu. 

Einsn i~bnlichen Fall glticklichen Ausgangs bsscbreibt 011 i e r (1, 
S. 06). Bsi einem 52j~ihrigen Greisc war dsr sins Condylus des 
unteren Femursndes durch sinsn Beilhieb abgsRist, und mit den 
wsichen Thsilsn nut dutch sins Hautbriicks yon 2 Cm. Breits vsr- 
bunden. Das Gelenk war nicht sr~iffnet. Das Stiick wurds angelegt 
und nach t0 Tagen war eine vollstiindigs Verwachsung ohns Eite- 
rung srfolgt. 

Verwachsungsn yon Knocbenbruchstticken :,thnlicher Art werden 
sshr hiiufig angstroffsn und Thatsachen, welchs die MSglichkeit einss 
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vollkommenen Anheilens solcher StUcke beweisen, sind streng wis- 
senschaftlich constatirt. 

Man kann aber ausserdem noch in verschiedenen Handbiichern 
und Monographien die Beschreibung yon Fiillen finden, wo vollstiin- 
dig aus jeglicher Verbindung, auch mit den umgebenden Weichtheilen 
gelSste und von ihrem ti'tiheren Standorte verrtickte und verschobene 
Knochenstiicke des Sehi~dels an der Stelle, wohin sie dislocirt wor- 
den wareu, wieder anwuchsen und feste Verbindung gewannen. 

Schon in dem, im Jahre 1830 herausgegebenen Catalog yon 
S a m u e l  T h o m a s  S o e m m e r i n g  (S. 149) wird auf ein solches Pr:,'t- 
parat hingewiesen: ,,Fragmenta tabulae internae separata quae rue- 
rant firmiter coadiuncta" und hinzugeftigt: Similis Sandifort Tab. XXI. 

B e r n h a r d  B e c k  (S) beschreibt zwei F~tlle yon penetrirenden 
Wunden des Sch~idels, wo die Tabula vitrea abgelSst war; bet tier 
Section constatirte el', dass die versetzten Stticke der Tabula mit 
der harten Hirnhaut durch plastisches Exsudat verwachsen waren. 

Professor v. B er gm ann  beschreibt in seiner , Lehre yon den 
Kopfverletzungen" (9)das  Pr:,iparat einer geheilteu Hiebwunde der 
Stirn; zwei Stticke der Tabula vitrea waren augenseheinlich abge- 
l(ist, und, wie ihr ti'eier und seharfer Rand zeigte, aufs Neue mit 
den umgebenden Theilen in knSchernen Verband getrcten. Diese 
Vcrbindung bestand aus Knochenbriichen, zwischen denen man leicht 
eine Borste oder cine feine Sonde durchfiihren konnte. Weiterhin 
ftihrt v. B e r g m a n n  einen Fall an, der yon H. D e m m e  n~iher be- 
schrieben ist. Ein, im Jahre 1849 in Ungarn verwundeter Soldat 
starb nach Verlauf yon It) Jahren in Italien am Typhus. Unter 
einer Vertiet'ung des Schitdels wurden zwei freie, in die Schi~del- 
htihlung hereingedrtickte und mit der harten Htille des Gehirns ver- 
wachsene Bruchsttieke angetroffen, die in der L:,inge, das eine 15", 
in der Breite 7~/~ ''', das andere 12"' und (i "r massen. Ein ~ihnlicher 
Fall ist yon C l u s t o n  (Journal of Mental Science. 1875, October) 
beschrieben, wo ein ;10j~thriger Mann, 12 Jahre nach ether Verletzung 
tier linken Seite des Kopfes, an Epilepsie erkrankte, alsdann wahn- 
sinnig und schwachsinnig wurde. Nach seinem Tode erwies sieh 
an der inneren Flliehe des linken Schl~tfenbeins eine Knochenneu- 
bildung yon unregelmiissiger Form, die vermittelst einer dichten 
fibrSsen Masse mit den Gehirnhiillen und unterliegendcn, ver~inderten 
Gehirnwindungen verwaehsen war. In der Mitte des Wulstes lag 
ein kleines Knochenbruchstttck yon 1i4" im Durehmesscr. - -  Nicht 
ohne Interesse ist gleiehfalls die Erzithlung R i c h e t ' s  in seinem 
Trait5 pratique d'Anatomie medieo-chirurgicale 1S77. Paris. p. 35r 

14" 
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Gelegentlich der ErSrterung yon den Bedingungen, die cane Hcilung 
yon Defccten im verwundeten Schiidel mSglich machen, weist R i c h e  t 
auf Priiparate des Dupuytren'schen Museums, welche das Anheilen 
losgesprengtcr Sch:,idelseg'mente illustriren, lain. Ausser diesen be- 
sitzt R i c h e t  can cigencs, das yon seinem Assistenten H c u r t e a u x  
aufgefundcn war. Ill diGsem Pr:,il)arate ist an dem linkcn Schliifen- 
bean can Bruchsttick zu bemerkcn, welches in die HirnhShle verscho- 
ben und vollst~indig' verwachsen ist. Dieses StUck war so lest mat 
dem Ubrigen Schiidel verbunden, dass nur an der ~iveaudistanz und 
dem Substanzverluste seine Verschiebung und scan chemaliger Sitz 
sieh verriethcn. 

Spi~ter beschreibt Z i e g l e r  (10) (IS7S Jnli) einen Fall, wo er 
bei der Section canes an Phthisis 1)ulmonum gestorbenen Subjectes 
eine Oeffnung an dem Parietale yon 12 Mm. Lange und yon 2--3 Mm. 
Breite aufgefunden hattc, neben weigher ein abgel(istes und mat tier 
inneren Fliiche des Knochens lest verwachsenes Sttick der Tabula 
vitrea sich befand. 2 Jahre vorher hatte dieser Mann einen Messer- 
stich in das Os parietale erhalten, der bis in das Him gedrungen war. 

So treffen war allerdings in der Literatur die Beschreibnng you 
Priiparaten, aus denen man ersehen kann, dass aus jeglichem Ver- 
bande isolirte Knochensttickc wieder anwachsen kbunen. Allein alle 
diese Pr@aratc beziehen sigh auf Verletzungen der Sch:~tdelknochen. 
Bez~iglieh :ahnlicher Vorkommnisse an den grossen RShrenknochen 
der Extremitiiten besitzen war nut spitrliche Beschreibungen. Die 
wenigen Autoren die ihrer g'edenken sand tblgende: L o s s c n  (11) 
richtete bei Besehreibung der Resultate seiner Beobaclatungen im 
Kriege 1570--71, dig Aufmerksamkeit auf die Heihmg yon Splitter- 
brtiehen in Folge yon Schusswunden, indem er die Frage aufwirft, 
ob ein abgel~stes St|ick aufs Neue anwachsen kann, und unter wel- 
chert Bcdingungen dieses Verwachsen statttindet. Er bejaht die Frage 
und weist auf seine 7 Priiparate yon Oberschenkelbriichen in Folge 
yon Schusswunden hin, unter denen kein einziger Fall vorkommt, 
wo alle Bruchstticke nekrotisirt sand; im Gegentheil findet er, dass 
cans, zwei und mehr Bruchstticke yon 4 - 1 0  Cm. Liinge aufs Neue 
vollkommen fest mat dem Knochcn verwuchsen. Zur Bekritftigung 
dessen ftihrt L o s s e n  den Fall caner Femur-Fractur an (Pritparat 
Nr. 11), wo der Tod am .q2. Tage nach der Verwundung eingetreten 
war. Seine Taf. Iund  II Fig. 5, (; stellen das Pr@arat vor. Fiinf 
grosse und eine gleiche Anzahl kleiner Bruchstticke yon l0 Cm. GrSsse 
sand alle, mehr oder weniger, yon ihrem Platze verschoben, und im 
Kreise um die Bruchstelle gelagert, aber in der Folge wieder ange- 
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wachsen, so zwar, dass sie eine dauerhafte Verbindung beider Bruch- 
enden besorgen. Feste rauhe eallSse Massen bedecken ihre ~iusseren 
Fliichen, ziehen sich brttckenartig yon einem Splitter zum anderen, 
und verbinden ebenso jedes Fragment mit den beiden Enden des 
Bruches. Die Entstehung dieser Massen leitet L o s s e n  yore Perioste 
ab, welches tiberall mehr oder weniger grosse AblSsungen erthhren 
hatte, jedoeh den abgerissenen Bruchstticken stellenweise noch an- 
hing. Als auf eine besondere, die Lebensf~ihigkeit der Knoehenst|ieke 
doeumentirende Erscheinung weist er auf diejenigen Splitter hin, deren 
stellenweise aus dem Callus hervorsehauende Fli~chen mehr oder 
weniger rauh sind. Hier hatte eine oberflii, ehliche Ostitis ossifieans 
Knochenneubildungen (Ablagerungen) an den Stellen hinterlassen, 
die des Periostes vollstandig beraubt waren. An diesen Stellen bil- 
deten die Ablagerungen Knoehenleisten oder ditnne Belege in Form 
eines kaum bemerkbaren Anfluges. 

Das sind Resultate yon Vorg:,tngen, welehe blos an einem leben- 
digen Knoehen spielen k(~nnen ; deswegen meint auch L o ss en, dass 
nicht jedes, vom Periost vollkommen abgel(iste Bruehsttick noth- 
wendiger Weise nekrotisiren mtisse. 

Die MSglichkeit des Wiederanheilens erkliirt L o s s e n  dadnreh, 
dass die Gef~isse der Bruchstticke an einer beliebigen Stelle mit an- 
deren Gefiissen in Verbindung trcten und dadurch wieder mit Blut 
versorgt werden. 

Zur Bekr~iftigung des Gesagten weist L o s s en auf das Pr~parat 
Nr. 16 bin, das eine Sehusst'ractur des Femur darstellt (S. Tar. I, II. 
Fig. 2). Bet diescm Pr:@arate lenkt er die Aufmerksamkeit auf ein, 
yore Periost w)llkommen abgelSstes Knochensttick yon 5 Cm. Lange 
und 1 Cm. Breite yore oberen Bruchende, welches keilfSrmig zuge- 
spitzt, in die H(ihlung des Knochenmarkes getrieben ist. Sein oberes, 
2 Cm. langes Ende ist mit dem verknSeherten Gewebe des Knoehen- 
markes fest verwachsen. Sein unteres Ende liegt fret neben dem 
nekrotisirten Theile des Knochenbruehes. Augenseheinlich liegt bier 
ein Fall vor, wo die Verbindung der Gef:,tsse des Bruchsttickes mit 
denjenigen des Knochenmarkes sehr fi'tih eingetreten war, nnd des- 
wegen die Lebensf~ihigkeit des Splitters erhalten blieb. 

Professor K l e b s  (i2) beschreibt ebenfalls einen interessanten 
Fall. Tat. IlI. Fig. I stellt alas Pr@arat eines Femur vor, in dessert 
oberem Drittel sich eine pertbrirende Schusswunde befindet; am Rande 
der oberen Oeffnung liegt ein grosses Knochenbruehsttick, das in 
seiner Mitte mit dem Knoehen verwachsen ist und zum Theil in 
seiner Lage, vermittelst verknScherten Gewebes erhalten wird. Je- 
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doch die Enden dieses Bruchsttiekes besitzen, nach der Besehreibung 
yon Klebs ,  kein Periost und weisen an mehreren Stellen Zeiehen 
yon Resorption ant. K l e b s  sagt: ,,Der Lage des Bruehsttiekes ge- 
mass muss man nothwendig annehmen, dass kS vollkommen yon 
jegliehem Verbande mit dan tibrigen Geweben isolirt war." Seine 
innere Fliiehe bedecktk eine spongi(ise Knoehensehieht, deren H~h- 
lungen yon Granulationsgewebe erftillt waren. Diese, zweifelsohne, 
aus dem Knochenmark entstandene Neubildung setzte sieh tiber die 
Fliiche des Bruehes langs des Splitters fort und trat hier mit dem 
Periost in Verbindung. Folglieh dart man nieht zweifeln, meint der 
Autor, class die Lebensprocesse des Knoehenmarks und Periosts im 
Stande sind zum Verwaehsen vollkommen abgel(ister Knochensttieke 
beizutragen. 

In Wtirzburg hatte ieh Geleg'enheit die yon Professor v. Berg- 
m a n n  im letzten russiseh-ttirkisehen Kriege 1877--78 gesammelten 
Knoehenpriiparate zu sehkn. Eines dieser Priiparate beschreibt der 
Professor in seinem Buche ,,Von der Behandlung der Schusswunden 
des Kniegelenks im Kriege" (19) wie folgt: Am 30. August war 
ein 2(~j~.hriger Soldat unter Plewna am Knie verwundet worden; 
sofort wurde ihm kin Gypsverband tiber dicken Sehichten earboli- 
sitter Gaze angelegt. Die Kugel war in die Seitenfliiehe des Con- 
dylus externus vom Femur kingedrungen und iiber dem Condylus 
internus herausgekommen. Den S. September wurde der Verband 
abgenommen, wobei sich die Ausgangs~ffnung als vollkommen zu- 
geheilt erwies und in der EingangsCiffnung sieh ein wenig Eiter vor- 
fand. In kurzer Zeit heilten die Wunden; der Kranke jedoch starb 
am 15. :November an hinzugetretener Dysenteric. 

Das Pr@arat weist die iiussere Knorpelfiiiehe des hinteren Ab- 
skhnittes des Condylus externus dutch eine tiefe Furche, deren Basis 
und R:,inder vollkommen glatt waren, in zwei Felder getheilt. In der 
Fossa intereondyloidea und dem anderen Theile der Ligmenta cru- 
kiata befindet sieh ein hineingewachsenes Knochensttiek. Dasselbe 
war augenscheinlieh yon dem Condylus externus abgel(ist und in die 
Ligamenta erueiata hiniibergetragen, w o e s  eingewaehsen war. Die 
Einheilung dieses abgesprengten KnochenstUckes in vorliegendkm 
Falle haben wit um so mehr Grund anzuerkennen, als sich untkr 
den tibrigen Priiparaten derselben Collection nicht wenige befinden, 
die die MSgliehkeit eines Wiederverwaehseus yon v~llig aus ihrem 
Zusammenhang gel(isten und disloeirten Knochenstticken beweisen. 
Die Pr@arate gehSren Individuen an, die an hinzugetretenen Krank- 
heiten in einem grSsseren oder kleineren Zeitraum4 naeh ihrer Ver- 
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wundung gestorben sind. Eins yon solchen Pr@araten zeigt eine 
durehgehende Sehusswunde des Femur etwas tiber beiden Condylen 
gelegen, deren Riehtung yon innen naeh aussen geht. Der untere 
Theil des Femur ist in viele Sttieke zersehlagen und triigt Fissuren, 
die naeh allen Richtungen des Knoehen ausstrahlen. An tier Innen- 
flaehe des unteren Fragments, in der schwammigen Substanz desselben, 
befindet sieh ein hierher geschleuderter Splitter, weleher mittelst seiner 
itusseren Fli~che der innern Knoehenmarkfliiehe fest angewaehsen ist; 
seine innere rauhe Flaehe liegt fret zu Tage. Das Stttek hat die 
Form eines reehtwinkeligen Dreieeks, dessert Hypothenuse 17 Mm., 
eine Kathete 17 Mm. und die andere 13 Mm. messen; es stellt augen- 
seheinlich ein StUck der Rinde des Femur in ihrer ganzen i0ieke vor. 
Es wurde gegen die Markhiihle disloeirt und ist bier, wit oben ge- 
sehildert, angeheilt. Ueber und unter diesem grSsseren Stticke be- 
finden sieh mehrere ldeinere, ebenso lest angewaehsene Bruehfrag- 
mente ; unter ihnen eines, dessen Litnge 5 Mm. und Breite 4 Mm. misst. 
Der Tod war am 3o. Tage naeh tier Verwundung erfolgt. 

Das zweite Pr@arat zeigt eine weniger vollkommene Verwaeh- 
sung, abet alas versehobene StUck hat sehr bedeutende Dimensionen. 
Das Pr@arat stellt einen Theil der Diaphyse des Femur aus dem 
Splitter-Conglomerate einer Sehussfraetur vor. Der Verwundete hatte 
l lh Monate seine Verwundung tiberlebt. Das Femur war in eine 
grosse Anzahl Sttieke yon versehiedener GrSsse zersehlagen und zeigte 
Fissuren naeh mehreren Riehtungen. Ein Knoehensttiek war wieder 
in die eentrale MarkhShle hintibergetragen, wo seine ~tussere Fl:ache 
mit der inneren des Kfioehens verwaehsen war. Die Dimensionen 
des Sttiekes sind folgende: Liinge 7,2 Cm., Breite 15 Mm. und Dicke 
(5 Mm. Seiner Lage gemiiss muss man annehmen, dasses vollkommen 
isolirt auf die innere Flache des Knoehens transplantirt wurde, und 
dort an die Spongiosa lest anwuchs, wobei sein unterer Absehnitt 
eine etwas weniger innige Verbindung als der obere einging. Die 
Iliinder dieses Sttickes sind vollkommen glatt, wie geschliffen und 
nur an den Stellen, welehe die unten liegende Spongiosa Uberragen, 
werden Unebenheiten bemerkt. Wie gesagt, der untere Theil des 
Knoehensttieks ersehien weniger lest verwaehsen, doeh kSnnte diese 
Loekerung des Zusammenhangs dureh den weiten Transport und die 
h~tufigen Untersuehungen des Prtiparats bedingt worden seth. Die 
Verbindung ist dm'ehweg dureh zarte Knoehenbiilkehen, zwisehen 
welehe man Borsten und feinste Sonden hier und da durehftihren 
kann, bewerkstelligt. Die Markfl~tehe des wieder angeheilten, grossen 
Sttieks, die gegen dig fi'eie 0berfl~tehe des Pr@arats geriehtet ist, 
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war vor der Eintrocknung des letzteren mit Granulationen bedeckt, 
ein Zeiehen ihres Lebens. Diese Granulationen k~nnen nieht yon 
aussen hineingewachsen sein, da die betreffende Flache in die eiternde 
Wundhiihle ragte, sondern mtissen aus dem Knochen selbst aufge- 
schossen seth. Sie sassen in den Gruben und Buehten, welehe an 
dieser Fli~che auch im Trockenpr~tparate noch sichtbar sind. 

Das Schicksal v@ig geliister Knochensplitter beschat'tigte viele 
Aerzte, und die M~glichkeit ihres wieder An- und Einwachsens ist 
zu verschiedenen Zeiten gel~tugnet und wieder behauptet worden. 
Eine grosse Anzaht yon Forsehern stiess nur zufi~llig auf diese Frage, 
andere bemithten sich auf experimentellem Wege das Bleiben oder 
Yergehen der Splitter yon verschiedenen Gesichtspunkten aus zu 
verfolg'en. 

Einer der ersten Experimentatoren war M e e k ' r e n  (14) (ISI0); 
er beobaehtete an einem Hunde das Anwachsen eines trepanirten 
Schadelstiickes, das naeh der Operation wieder an seine Stelle ge- 
setzt worden war; bet der Operation wnrden sowohl das Perieranium, 
als aueh die Dura mater sorgf~ltig gesehont. Ein zweites Experiment 
vollftihrte er an einer Katze, wobei er gleiehfalls positive Resultate 
erlangte. Das vollkommene Einwaehsen war im ersten Falle am 22, 
im zweiten am 14. Tage vollendet. 

P h i 1 i p p W al t h e r (15) stellte ein ~hntiehes Experiment an nnd 
gelangte naeh Verlanf eines Jahres zu der Ueberzeugung, dass das 
Stiiek einwnehs, denn die Grenzlinie zwisehen seinen Randern und 
dem nmgebenden Knoehen war sehwer zu erkennen. Naeh vielen 
erfolglosen Versuchen sah H e i n e  (16) die Erft~llung eines Trepana- 
tions-Defects mit Knoehenmassen. Die replantirte Knoehenseheibe 
war dutch Exfoliation verloren gegangen, die erfiillende Masse Re- 
snltat ether Knochenanbildnng yon den Randpartien des Defects. 
Dureh g~itige Erlaubniss des Prof. v. K ~ l l i k e r  hatte ich selbst Ge- 
legenheit, die Heine'sehen Pr@arate zu dnrehmustern. 

J. W o l f f  weist in seiner Arbeit vom Jahre 1S63 (3) auf die Er- 
folglosigkeit der Versuehe yon K 1 e n k e und W. H ei n e hin, nament- 
lich auf die erfolglosen Replantationen yon Rippenstttcken, die letzterer 
anstellte. Dagegen beobaehtete P l o u r e n s  (kS) an einem Hunde, dem 
er ein Rippensttiek nnter das Periost der Tibia transplantirt hatte, bet 
einem langeren nngesttirten Verbleiben des Sttiekes daselbst alas voll- 
kommene Anwachsen desselben. 

Mehr als alle anderen Beobachter hat in dieser Beziehung O i l i e r  
geleistet. Er hat eine Reihe yon Trans- nnd Replantationen, sowohl 
yon Stticken der Sehadelknoehen, als aueh versehiedener RShren- 
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knochen, ja selbst ganzer Knochen ausgefiihrt und deren endliches 
Sehicksal festgestellt. Seine Experimente begannen im Jahre IS59 
und wurden unermtidlieh bis zur Zeit der Herausgabe seiner Arbeit 
im Jahre IS67 fortgesetzt. Ich will hier nieht nailer auf die Arbeiten 
dieses Chirurgen eingehen, einmal, well solches uns zu vial Raum 
nehmen wtirde, und dann well sowohl die Resultate, als aueh der 
Gang seiner Experimente mehr oder wcniger einem jeden, der sieh 
mit der Frage Uber die Lebensf:,thigkeit versehiedener Knoehentheile 
besch:,iftigt hat, bekannt sind. Nut in K~irze set Folgendes hervor- 
gehoben. 

In der ersten Serie seiner Beobaehtungen transplantirte 0 l l i e  r (1) 
friseh exstirpirte Knoehen yon einem Individuum auf ein anderes der- 
selben Species, meist yon jungen Thieren auf alte. In der zweiten 
Reihe tibertrug er Knoehenstttcke, die Ill Minuten bis 5/~ Stunden an 
der Luft gelegcn hatten. In der dritten verpfianzte er Knoehen yon 
Thieren ether Art auf Individuen einer anderen, racist yon Kaninehen 
auf Hunde, Meersehweinehen und Htilmer. Er tibertrug die Ossa me- 
tatarsi, Stiieke des Radius, der Tibia oder der Phalangen, indem er 
sie in vorher dureh Exstirpation gebildete AushShlungen tier ent- 
sprechenden Knoehen anderer Thiere braehte, oder versetzte sie unter 
die Seh~tdelhaut und die Haut der Pliea inguinalis. Die Thiere lebten 
nach der Operation bis 7 Monate. 

In der ersten Beobaehtungsreihe erfolgte bet Heilung der Wunde 
per primam alas Einwaehsen fast immer. Die transplantirten Sttieke 
befanden sieh in reeIler Verbindung mit den sic umgebenden Theilen. 
In einer geringen Anzahl yon Fallen, w o e s  zu Eiterungen an der 
Transplantationsstelle und ~Nekrotisirung des versetzten 8t~ickes kam, 
blieb der Erfolg aus. Einige F:,tlle wiesen eine F~trbung von Zinnober 
auf, welcher w~hrend des Lebens tier Thiere in die transplantirten 
Sttieke eingewandert war. 

Die zweite Beobaehtungsreihe ergab nur in einer geringen Zahl 
positive Resultate; i)fters wurden Eiterungen, Aufsaugung des Sttickes 
und zuweilen das blosse Anwaehsen des Periosts beobaehtet. Be- 
ztiglieh des Uebertragens tier Knoehen yon ether Thierart auf eine 
andere sah O l l i e r  jedesmal entweder das Absterben des Kuoehens 
oder die Resorption desselben. O i l i e r  legt den Hauptaccent darauf, 
dass in seinen gelungenen Versuchen die transplantirten Knoehen- 
stticke stets ihr Periost behielten; wo er es nieht mitgenommen batte, 
wuchsen sie nieht an, sondern gingen zu Grunde. 

Die neu angewachsenen Knoehensttieke besassen eine mehr oder 
weniger feste und lebendige Verbindung mit den angrenzenden Thai- 
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len, denn O l l i e r  sieht in dem Eintritt von Farbstoffen (Zinnober) 
in die Gefiisse des versetzten Sttickes einen sicheren Beweis ftir das 
Leben des letzteren. Besonders belehrend in dieser Beobachtungs- 
reihe ist das Experiment Nr. XVIII yore 4. April 1860: Es ist da s  
e i n z i g e  g e l u n g e n e ,  w e l c h e s  s i ch  a u f d i e D i a p h y s e e i n e s  
g r o s s e n  R b h r e n k n o c h c n s  bez ieh t .  

O l l i e r ' s  Versuche bewogen B o g d a n o w s k i  (17) einc Reihe 
yon Experimenten tiber die Transplantation yon Stticken aus Riihren- 
knochen und yon Pcriostlappen zu unternehmen, wobei er seine be- 
sondere Aufmerksamkeit auf das Periost lenkte, well er meinte, dass 
ein Vcrwachscn des gefiissreichen Periosts mit den umliegenden Ge- 
weben leichter zu erreichen set, als das Anwachsen eines versetzten 
Knochensttickes allein. 

Er and K o rpi  n s k y  transplantirten ausges~gte Stticke grosser 
RShrenknochen yon einem Individuum auf das andere. In einigen 
FNlen wurde das ausgesiigte Sttiek an seiner Stelle gelassen and nut' 
seine Lage so gewechselt, dass sein oberes Ende naeh unten zu liegen 
kam and umgekehrt. Zu den Experimenten warden die Knochen- 
stticke sowohl mit dem Periost, als auch ohne dasselbe genommen 
and jedesmul nach ihrer Ausliisung aus der Wunde etw~t friar Mi- 
hUtCh an dcr Luft gelassen. Im fi|nften Experimente waren Stticke 
der Diaphyse des Radius ohne Periost transplantirt and mit dem 
Pcriost des Knoehens~ in den sic gelegt warden, bedeckt worden. 
Die Section zeigte, dass die versetzten Knochenstticke sich in einem 
GcwSlbe aus Knochensubstanz befanden, einer neugcbildeten Capsula 
scqucstralis, wclche sic umfasste. Sie selbst waren abgestorben. 

Die genannten Autoren beschiKtigten sich mit dell Bedingungen, 
welche das Anwachsen erleichtern. Hiernach solltcn die versetzten 
Stticke ihrer GriJsse and Form nach der ausgcsfigten Stelle ent- 
sl)rechen und genau in dieselbe passen. Welter w~re die Miiglichkeit 
einer Verschiebung der Knoehenstilcke zu verhindern, was durch 
einen immobilen, die Extremitiit umtassenden Verband erreicht wer- 
den sollte. (Bet seinen Experimenten benutzte B o g d a n o w s k i  
Stiirkeverbande and Drahtrinnen.) 

Wenn unter diesen Cantelen eine Heilung per primam eintrat, 
so konnte in der That das An- und Einwachsen des transplantirten 
KnochenstUckes einige Male zu Stande gebracht werden. Jedoch 
hebt B o g d a n o w s k i  ausdrticklich hervor, dass, wo er die zu ver- 
pfianzenden Stticke der Diaphyse grosset RShrenknochen entnahm, 
nitmlieh in acht Experimenten, die Anheilung allemal ansblieb. 

Der niichste Autor, der eine Reihe beztlglicher Experimente 
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unternahm~ ist J. Wolf f .  Er wollte zuuachst die Resultate O i l i e r ' s ,  
die ihm zwcifelhaft schienen, controlliren. 

Der Weg, den O l l i e r  eingeschlagen hatte, um die Lebensfiihig- 
keit seiner transplantirten Stticke zu beweisen, schien ibm nieht sicher 
genug, desswegen wiihlte cr cinen neuen: die Ftitterung der Thiere 
mit Krapp. Die hierdurch bewirkte Rothfiirbung der Knochen halt 
W o l f f  ftir tin untriigliches Zeiehcn der lebendigen Function clues 
Knochens. In einem seiner Experimente 15ste Wol f f  aus dem Schadel 
ether erwachsenen Taube tin 3"l langes und 2 ~ breites Stiick. Das 
StOck wurde wieder an seine alte Stclle gebraeht, die Taube im Ver- 
laufe yon 6 Wochen mit Krapl) geftittert und darauf ~'etSdtct. Die 
Section zcigte, dass das StUck vcrwachsen und rosig gefiirbt war, 
obgleich cs nicht einmal tiberall gleichm~issig eingeftigt war. Die 
rothe F~irbung gab dem Autor das Recht, die lebendige Fortexistenz 
des replantirtcn Stticks zu behaupten. 

Unter vielen anderen Vcrsuchen W ol f f ' s  finden wit drei F~ille 
yon Vcrsctzung dcr Metatarsi, zwei Transi)lantationen yon einem In- 
dividuum an die entsprechendc Stelle des anderen und cine dritte 
unter die Haut des Lcibcs. Alle Stticke waren nekrotisirt. Die Ne- 
krose wurde aus der Trockenheit des Markkanals, sowie dcr weissen 
Farbe und Zerbrechlichkeit tier Knochensubstanz erschlossen. Ferner 
wird yon W o l f f  tiber vier Versuche mit resecirten Stiicken aus der 
Mitte yon RShrenknochcn berichtct, bet denen die Stticke zum Thei[ 
an ihren fl'tihercn Stellen gelassen~ zum Theil abet an entsprechende, 
resecirte Stcllen derselbcn Knochcn eines anderen Kaninchens ver- 
setzt warcn. Die Rander der eingelegten Stticke waren mit der 
angrenzenden Sagefiache dutch Nahte verbunden. In allen vier Fallen 
kam es zur Eitcrung; in zwei, wo nut ein Ende des Knochens durch 
eine :Naht verbunden war, ragte alas andcre aus der Wunde heraus, 
schien trockcn und war aller Wahrschcinlicl~keit nach abgestorben; 
in den zwei anderen Fiillen wo die Nahte an bcide Enden angclegt 
watch, wurde das Sttick durch dieselben mcehanisch f~stgehalten. 

W o l f f ' s  Versuche habcn in crster Stelle kritischcn Werth, in- 
dem sic zcigen, dass wcder einc feste Verbindung des replantirten 
Knochenstticks mit seiner Umgebung~ noch tin normales Aussehcn 
desselben den Beweis seiner gclungenen Einheilung und seines Wei- 
terlebens gebcn. In all diesen Fallen braucht das Knochensttick nur 
mcchanisch von Osteophytcn, die aus seiner Umgebung aufgeschosseu 
stud, festgehalten worden zu seth. Ebenso sind die Processe der 
Rarefaction und Eiterun~' im iiberpfianzten Knochensttick noch kein 
Beweis flit seine lebendige Th~itigkeit, denn es k~innen yon aussen, 



212 VII. JAKIMOWITSCII 

aus der lebendigen :Nachbarschaff Granulationen in das betreffende 
Knochenstiick cindringen und es annagen, wie ein Elfenbeinstift, der 
in einen Knochen g'eschlagen ist, gleiclffalls yon den Granulationen 
seiner Umgebung zerfi'essen zu werden pflegt. Die Mittel zum Nach- 
wets dcr Lebcnsfithig'keit eines wieder angewachsenen Knoehenstticks, 
welche W o 1 ff  ancrkennt sind folgende : das Wachsett dessclbcn, die 
Injection seincr Gefiisse yon dem ttauptstamm des betrcffcndcn l(Srpcr- 
absehnittes und die schon crwiihnte Rothf~trbunff durch Krappfiitterung. 

Nut in seltenen F:,illcn bliebcn die von Wol f f  eingepflanzten 
Knochenstticke am Leben und zwar dann, wenn die Wundc per pri- 
roam intentioncm heiltc, wcnn die R:,inder des eingelcgten Sttickes gut 
zugepasst und das Stiick selbst yon einem flachen Knochen genommen 
war. Wo dageffen Eiterungen bet Exstirpationen von RShrenknochen 
und ihrer Mittelstiicke beobachtet wurden, starb das verpflanzte Kno- 
chenstiick jcdesmal ab, wie (tie negativen Resultate der F|itterung 
mit Krapp und das Austroeknen des iibertragenen Sttiekes zeigten. 

Von W o l f f  ist~ seinen eigenen Forderungen gem~ss, nut das 
Einwachsen yon Stiicken flaeher Knochen bewiesen worden, nieht 
aber yon Stricken der grossen Rtihrenknoehen. 

Im Jahre 1865 unternahmen B i l l r o t h  (19), J a n n y  und Ment -  
z el eine Reihe Versuche mit Trans- und Replantationen yon Knochen- 
stricken, die der Diaphyse von RShrenknoehen entnommen waren. 
Ihre Experimente gabcn keine gentigenden Resultate. Meist fielen 
die abgestorbenen Stticke aus der eiternden Wunde nach einiger Zeit 
heraus. Bald darauf publicirte J. W o l f f  (4) eine neue Versuchs- 
reihe, welche er dieses Mal auf fiache Knochen beschr:,tnkte. Er 
erhielt vortreffliche Pr:,'tparate gelungener Rei)lantationen an Sch~tdel- 
knochen. Die Stllcke waren vollkommen verwachscn uud durch 
Krappftitterung rosig gefiirbt. Hierbei betont Wol f f  die Methode 
und Technik dcr Operation, indcm er die Benutzung yon Meisseln 
und Seheeren rath und zu Versuchsobjecten Kaninchen empfiehlt, 
die nach der Operation gut gen~hrt und verpfiegt werden mt|ssen. 

Was das Missrathen der Versuche B i l l r o t h ' s  und der anderen 
betrifft, so sagt Wol f f ,  dass man dasselbe h~tte voraussehen k~in- 
nen~ w e i l  e b e n  dig D i a p h y s e  d e r  R S h r e n k n o c h e n  e i n e n  
fiir  da s  G e l i n g e n  de r  V e r s u c h e  d u r c h a u s  ung ' t i n s t igen  
B o d e n  vorstellt. Das set der Grund warum er sich ausschliesslich 
an die Sch:~tdelknochen gehalten habe. 

Auch K o s m o w s k i  (20) g'eriethen einzelne Replantationen yon 
Schiidelstiicken, die er zu anderen Zwccken, um die Rolle des Kno- 
chenmarks bet der Callusbildung am Schitdel und dig Heilung yon 
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Def~cten in ihm zu studiren, anstellte. Er kam zum Resultate, dass 
am Seh~del aussehliesslieh das Knoehenmark es ist, welches das 
Anwachsen der Splitter und die Reparationsproeesse an den Frae- 
turen tiberhaupt besorgt. 

Bekanntlieh sind es Transplantationsversuehe mit dem Knoehen- 
mark gewesen, welehe B a i k o w  (21) zu der Behauptung von der 
Knoehen bildenden Th~tigkeit dieses Gewebes veranlasst haben. In 
20 Versuehen yon 3S lief~rte das unter die Haut gebraehte Markge- 
webe Knoehen und zwar neugebildete, wohl eharakterisirte Tela 
ossea. Zu eben solehem positiven Resultate kam G o u j o n  (eitirt 
naeh Baikow) .  Von 30 Versuehen an Kaninehen und V~geln, wo 
er Knoehenmark unter die Haut und in frisehe Muskelwunden ver- 
setzte, bekam er seehsmal Knoehen. 

Weniger gltieklieh sind Maas (26) und O l l i e r  gewesen. Der 
Erstere sowohl, als der Letztere erhielten bei ihren zahlreiehen Ver- 
suehen mit Transplantation yon Knoehenmark unter die Haut und 
zwisehen Muskeln ausnahms|os verneinende Resultate. In der Mehr- 
zahl ihrer F~tlle wurde das Knoehenmark resorbirt, so dass die Ope- 
rationsstelle kaum noeh zu bemerken war. Bel Kaninehen wurden 
zuweilen k~rnig-k~sige Massen, doeh niemals Spuren yon Knoehen- 
bildung angetroffen. ~) 

Zu der Zeit, als meine Experimente schon beendigt und in ihreu 
Resultaten mitgetheilt waren, erschien die Dissertation M. R ud-  
ne f f ' s  (22). Zehn seinerVersuche bestanden ausReplantationen und 
20 aus Transplantationen yon Knochensttieken an Kaninehen, Htih- 
nern und Tauben. Seine Resultate eontrollirte R u d n e f f  ant' mikro- 
skopisehem Wege, da er dis Injection der Gefi~sse und das Ftittern 
mit Kral)p fur weniger g'eeignet zum F~dlen eines Urtheils tiber die 
Lebensfi~higkeit der verpflanzten Knoehenstticke hielt. Die Schwie- 
rigkeit der Injection und die Zufi~lligkeiten bei der Fiitterung mit 
Krapp werden gegen diese Mittel angeftihrt. 

Abgl(iste kleinere Sehi~delstticke jung'er Kri~hen und Kaninehen, 
die mit ihrem ursprtingliehen Standoff nur dureh eine sehmale Brticke 
verbunden waren, verwuchsen aufs Neue vollstitndig und blieben posi- 
tiv am Leben. Ebenso wurden kleinere ganze Knochen yon Kanin- 
chen zur Verwachsung g'ebraeht. Alle Theile derselben, das Periost, 
die Epiphysenknorpe], das Mark, die Cortiealis und der Inhalt der 
Haversisehen Kaniile blieben im Verlaufe yon 3 Monaten und 3 Tagen 
unveriindert, wie die mikroskopische Untersuchung alsdann ergab. 

1) Paul Bruns' neueste und entscheidende Arbeit ist mir erst wahrend des 
Drucks dieser Abhandlung zugegangen. 
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Ein Anwachsen jedoch yon Stiicken aus der Mitte der Diaphyse 
grosset RShrenknochen konnte nicht erzielt werden. Ebenso miss- 
langen Transplantationen yon einer Thierspecies auf die andere. 

Dadurch, dass er an den versetztcn oder replantirten ganzen 
Knochen die weichen Theile stehen liess, glaubte diesel' Autor bessere 
Bedingungen fiir ihre Verbindung' mit den umgebenden Theilen her- 
zustellen. Das Periost versetzter und replantirter ganzer Knochen 
oder Knochenstticke frthrt nach ihm, selbst im Falle einer Nekrose 
des Knoehens zu leben fort, liist sich yon letzterem los und tritt 
mit den weichen Theilen in organischen Zusammenhang. 

Die Resultate seiner Versuche controlirte, wie schon erw:~thnt 
wurde, R u d n e f f  dureh das Mikroskop, indem er aus der Integ'rit~t 
gewisser Theile des transplantirten Sttickes auf das Fortleben des- 
selben sehloss. Trotz sechswiichentlicher Ftitterung seiner Versuchs- 
thiere mit Krapp konnte er clue rosige F~trbung' der Knoeheu in- 
dessen sieh nieht versehaffen, wahrend doeh die letzten Beobaehtun- 
gen J. W o l f f ' s  vortreffliehe Pr~iparate ergaben und eine deutliehe 
Rothfiirbung zeigten. Gleiehfalls vermoehte g u d n eff  eine Injection 
der Gefitsse wegen teehniseher Sehwierigkeiten nieht herzustellen. 

Zum Sehlusse set noeh erwithnt, dass aueh am Mensehen bet ge- 
wissen Operationen Transplantationsversuehe gemaeht worden stud, 
so yon Philipp W a l t h e r ( 1 5 ) ,  W e d e m e y e r  (23) und L a n g e n -  
b e c k  (24). Sehon P e r c y  (naeh Ol l i e r )  transplantirte zwei Kno- 
ehensttieke yon einem Oehsen in eine Pseudarthrose des Untersehen- 
kels eines Mensehen. In derselben Riehtung arbeiteten H e i n e  (16), 
P a u l  (25) u n d B u s e h ( 2 7 ) .  N u s s b a u m ( 2 S )  transplantirte in dem 
Falle eines falsehen Gelenkes im Vorderarn! ein Stiiek der Ulna, das 
mit seinem Mutterboden nut dureh eine Periostbriieke verbunden 
war, und in den Defect trefflieh einheilte. Die Operation hatte vollen 
Ertblg, der Offieier blieb im Dienste und gebrauehte seine operirte 
Extremit~t fi'ei und ungeuirt. 

Die Uebersieht, welehe ieh in Vorstehendem zusammengestellt 
babe, zeigt, d a s s  da s  S e h i e k s a l  r e p l a n t i r t e r  o d e r  t r a n s -  
p l a n t i r t e r K n o e h e n s t t i e k e  in d e n j e n i g e n  F a l l e n ,  in w e l -  
chert  s ie  den  g r o s s e n  R i i h r e n k n o e h e n  e n t n o m m e n  waren ,  
n o e h  n i e h t  a u s g e m a e h t  und  e n t s e h i e d e n  ist. MitAusnahme 
eines einzigen Experiments yon O i l i e r ,  bet dem es sieh um die 
Ueberpflanzung eines Stiieks vom Radius eines Kaninehens handelte, 
sind alle Versuehe missgltiekt. Gesttitzt auf die eigenen erfolglosen 
Bemtihungen, some die gleiehfalls missl ungenen gersuehe B i 11 r o t h'  s, 
M e n t z e l ' s  und B o g d a n o w s k i ' s  kommt aueh J. W o l f f ( 4 )  zur 
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Ueberzeugung, dass ftir ein Gelingen yon Transplantatiouen blos die 
flachen Knochen, namentlich die des Schadels geeignet sind. In der 
That sind mit griisseren und kleineren Fragmenten dieser Knochen 
bei ihrcn Replantationen in Trepanationslticken iiberaus haufig gltiek- 
liche und wohl gelungene Resultate erzielt worden. Wie StUcke des 
Perlosts bei ihrer Transplantation sieh verhalten, ist aus der Ge- 
schichte yon L a n g e n b e c k ' s  Kranioplastik und Rhinoplastik, sowie 
den Ol l ie r ' schen Arbeiten sattsam bekannt, wahrend die Frage yon 
der Knoehenproduction aus dem Markgewebe in dem Streit tiber die 
Herkunft des Callus bei Fracturen yon Maas  und B u s c h  jtingst 
noch ausfiihrlich eriirtert ist. 

In den Jahren 1877 u. 78 wahrend des russiseh-ttirkisehen Krieges 
hatte ich Gelegenheit, als Abtheilungsarzt in einem iibervollen Mili- 
t~irlazareth thatig zu sein. Es war eines der Lazarethe, in denen 
die chirurgische Arbeit unter Leitung yon Professor v. B e r g m a n n  
stand. Ieh hatte reiehlieh Gelegenheit mich davon zu iiberzeugen, 
dass Splitterfraeturen des Femur und des Humerus, bei welehen an 
der Existenz zahlrcicher Bruchfragmente gar nicht gezweifelt werden 
konnte, ohne Splitter-Nekrose, d. h. ohne Ausstossung yon primaren 
oder secundaren Splittern sehnell und vollkommen heilten. Nament- 
lich war das der Fall bei einigen Femur-Fracturen, die verhaltniss- 
massig friseh in unsere Behandlung gekommen waren. Nachdem 
hier das verwundete Bein mSglichst grtindlieh mit Carbolsaure-Liisung 
gereinigt worden war, wurde kS mit dicken Schichten yon Salicyl. 
watte umhtillt und dann mit eim" comprimirenden Binde, womSglich 
aus Gummistoff, eingewiekelt. Ueber diesen Verband kam alsdann 
ein immobilisirender Gypsverband. Oft heilten diese Sehusswunden 
unter dem feuehten Sehort) ohne dass alas Einsehneiden yon Fenstern 
nOthig wurde. In anderen Fiillen kam es allerdings zur Eiterung, 
aber sie blieb miissig und fiihrte nieht zur ~ekrose der Bruehenden. 
Ieh hatte in einzelnen Fallen die feste Ueberzeugung gewonnen, dass 
die zahlreiehen Splitter, die ieh fl'ei und beweglich in der Tiefe der 
Extremitiit ftihlte und die gewiss nur kleine oder vielleieht gar keine 
ernahrende Brticken mit dem Periost und den Weiehtheilen besassen, 
ohne abzusterben wieder anheilten. Desswegen ergriff ich gern dis 
Gelegenheit, die sich mir bei einem l:,'mgeren Aufenthalte in Wtirz- 
burg bot, um auf Prof'. v. B e r g m a n n ' s  Vorsehlag einzngehen und 
eine Reihe yon Versuehen an Thieren tiber die Bedingungen anzustel- 
len, unter welehen ein Anheilen vSllig isolirter Knochenstticke ausder  
Diaphyse grosser R(ihrenknoehen gelingt oder nieht zu Stande kommt. 

Ich experimentirte bloss mit Knochensttieken~ die ganzlich aus 
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allem Zusammenhange mit ihrer Umgebung gelSst waren. Gelang 
ihre Einheilung, so war das Anwachsen yon Stricken, die im Zusam- 
menhange mit dem Periost des benachbarten Knoehens oder der aa- 
grenzenden Weichtheile geblieben waren, ohne Weiteres sieher ge- 
stellt, denn was unter schlechteren Erniihrungsbedingungen erreicht 
wurde, konnte den besscren sich nicht versagen. 

Die meisten der fraheren Experimentatoren sahen die Unbeweg- 
lichkeit der re- und transplantirten Sttieke als Hauptbedingung des 
Gelingens an. Desswegen befestigten sie die Knochenfragmente durch 
NN~te, oder wandten immobilisirende Verb:,inde an, oder abet sperrten 
die Thicre in enge Kasten. Ich suehte die Stiicke, welche ich ver- 
pflanzte, vorzugsweise durch zwei Mittel zu fixiren. Einmal, indem 
ich das Periost, welches vorher zur Seite gesehoben war, tiber ihnen 
wieder zusammennahte und dann dadurch, dass ich die genau ver- 
schlossene Wunde in einen Salicylwatteverband packte und die Watte- 
lagen mittelst ether Gummibinde lest andrUckte. Zum Fixiren der 
also verbundenen Extremitat diente auch mir der Gypsverband. End- 
lieh suehte ich das Bein des Versuchsthieres vor der Operation mSg- 
lichst grtindlich zu reinigen, indem ich die Haare kurz abschnitt und 
die Haut mit Seifenspiritus und 3 % Carbols~urelt~sung wuseh. Auf 
das sorgf~tltigste stillte ieh die Blutung, so dass, ehe ich die Wunde 
vern~thte, sie immer vollkommen trocken sein mnsste. Dana erst 
wurde sie mit Carbols~urclSsung gehSriF, desinfieirt. W~,thrend der 
Anlegung der Niihte licss ieh einen Strahl derselben LSsung ton- 
tinuirlich tiber die Wunde lautbn. 

DiG Thiere sind zu verschiedenen Zeiten nach der Operation ge- 
tSdtet worden. Ob mein Versueh gelungen, d. h. ob das ti'agliche 
Knochenstiick in organischen Zusammenhang mit seiner Umgebung 
getreten und ein integrirender, lebendiger Bestandtheil des abrigen 
Knoehens geworden war, suehte ich durch drei Mittel festzustellen. 
Erstens dureh die Injection seiner Gefiisse mit einer yon Berlinerblau 
gefSrbten LeimlSsung, zweitens durch die mikroskopiscbe Untersuch- 
ung des eingeheilten Stacks und seiner n~ichsten Nachbarsehaft und 
drittens dureh eine l~ngere Zeit unterhaltene Krappfiltterung des Thieres. 

Schliesslich habe ich noch einige Transplantationsversuche yon 
Hunden auf Kaninchen ausgeftthrt. Ich nahm von den crsteren 
Knochenstticke mit anhaftendem Periost und Mark und braehte sie 
in die Muskeln der letzteren. Auch hier wurde die Wunde dcsinficirt 
und mit dicht stehenden Scidenn~ihten verschlossen. 

Die nachstehende Beschreibung meiner einzelnen Versuehe soll 
dem Leser die Handhaben zur Prtffung und Kritik bieten. 
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Experimente L Rephmtatiol~ eines Knochensti'wks yore oberen Drittel 
der Tibia, o]me Mitnahme des _Periosts. Al~heilung desselbeu dutch 

Injection seiner Gejhsse bewiesen. (Tar. III. IV Fig. 1.) 

6. Februar 1SS0. Sehwarzer, kleiner, zweijiihriger Huud. Operation 
in der Morphiumnarkose. Vor derselben wurde der Unterschenkel rasirt, 
mit Seife und warmcm Wasser, sowie zuletzt mit 5 proc. CarbolsiiurelSsung 
gewaschen. Schnitt mit einem Znge dm'ch die Haut und Weichtbeile nebst 
dem Periost bis auf die Innenfi,,tche der linken Tibia. Beginn desselben 
dicht unter dem Kniegelenk, Ausdehnung in einer Litnge yon 4 Cm. bTach- 
dem das Periost mit dem Raspatorium zurtlckgedriingt war, wurde mittelst 
Meisselschl~tgen ein Knochenstack yon 19 Mrn. L~tnge und 5 Mm. Breite 
n~d ziemlich regelm/issiger, viereckiger Form entfernt. Die Blutung" war 
unbedeutend, jedocb konnte dutch die Hammerschl~tge und die Binfahrung 
des Meissels eine gewisse Erschtitterung sowie Quetschung der Weichtheile 
nicht ganz vermieden werden. Das ausgemeisselte Stack blieb 2--3 Minuten 
lung in 2 proc. Carbolsiim'eliisung liegen, in welcher Zeit die frische Wunde 
mit derselben Lbsung ausgewaschen wurde. Darauf wurde es auf seinen 
friiheren Standort zuriickgebraeht, so dass es seine alten Beziehungen zur 
Umgebung behielt. Das vorhin zur Seite gedr~ngte Periost wurde nun 
wieder tiber das replantirte Knoehenstiick gebreitet und dutch einige Cat- 
gutniihte vereinigt. Die Hautwunde wurde durch dieht stehende N~tbte 
mit feinster Seide versehlossen, b~och einmal spalte ein Ueberguss yon 
Carbolwasser das Bein rein, worauf die Wunde mit einem Stiick Sublimat- 
gaze bedeckt wurde. Ueber letzteres kam 10 proc. Salicylwatte, die das 
ganze Bein einhiillte uncl mit einer Gummibinde lest an dasselbe gedrtickt 
wurde. Zur Immobilisirung legte ich hieraber einen kriiftigen Gypsver- 
band, der wie dig Wattelagen und dig 0ummibinden yon den Zehen bis 
an das Becken reichte. Der Hund lag im Freien, in einer eigens far ihn 
hergerichteten Htitte. Ilierselbst verhielt er sich durchaus gesund. Seine 
Kiirpertemperatur stieg bis zum 23. Febr. nicht iiber 38,4. Am 15. Tage 
nach der Operation (21. Febr.) wurde der Verband entfernt. Nur an der Subli- 
matgaze war ein Streifen eingetroekneten Wundsecrets sichtbar. Die Haut- 
wunde war in gauzer Ausdebnung per primam geheilt. An der Operations- 
stelle fiihlt sich tier Knochen verdickt an and ist offenbar gegen Druck 
etwas empfindlicb. An den Haaren in der :Naehbarschaft klebten einige 
Krusten, die leicht abgewaschen werden konnten. Sit entsprachen ober- 
fliichlichen, dutch das Rasiren verschuldeten Excorationen der Haut. Ein 
Verband win'de nicht weitm" angelegt. Der Hund brauchte das operirte 
Bein zum Geben und lfinkte nur anfangs ein wenig. 

Am 21. Februar benutzte ich, um mit meinem Vorrath an Versuchs- 
thieren haushalteriseh umzugehen, denselben Hund zu eiuem neuen Vet- 
such - -  dem s e c h s t e n  meiner Reihe. 

Nr. V1. Replautation eh~es gr6sseren Sthcks aus der l~bia, ohne 
31itJmhme des ])eriosts. Osteomyelitis iraumatiea. 

lch wRhlte dieses Mal die rechte Tibia. Die Haare wurden am Unter- 
schenkel dicht an der Haut fortgeschnitten, das Bein sorgfiltigst mit 5 proc. 

Deutsche Zeitschrift f. Chirurgie. XV, Bd. 15 
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CarbolsRureI(isung gereinigt. Ueber der hmenflliche der Tibia ftihrte ich in 
ihrem oberen Drittel den Schnitt sofort his auf den Knochen und schob 
das Periost mit dem Raspatorinm nach beiden Seiten zurtick. Darauf 
s~igte ich mit ether feinen Laubsiige ein 2 Cm. langes und 1 Cm. breites 
Knochensttick aus. Die Dicke desselben reichte bis in die MtirkhSble, 
welche a].so fast in der ganzen, eben angegebenen Ausdehnung er6ffnet 
wurde. Das Knochenstfick sowie die Wunde wurden mit 2 proc. Carbol- 
siiureI0sung abgewaschen und ersteres genau wieder in seine friihere Posi- 
tion zurtickgebracht. Ueber demselben niihte ich das Periost mit Catgut 
und die Hautwunde mit feiner carbolisirter Seide zusammen. Hierauf folgte 
die Einpackung des ganzen Beins in Salicylwatte, die Compression dutch 
die Gummibinde und der Gypsverband. Der tlund war sehr uuruhig, er- 
braeh b/iufig, zerrte am Verband, der nicht ordentlich hielt und zeigte eine 
Temperatur yon 39,6 o. AIs der Verband fortgenommen wurde, eiterte 
die Wunde und war rings geschwollen. Sie ffihrte in eine Eiterb6hle, in 
deren Orund das betrefii~nde Knochenstiick fret dalag. Da am 12. Tage 
nach der Operation das ganze Bein angeschwollen und der verletzte Kno- 
chef offenbar Sitz ether traumatischen Osteemyelitis geworden war, ent- 
schloss ich reich den Hund zu tOdten, genau am 27. Tage nach der er- 
sten Operation am linken Bein. Mit Hi|lfe meines Collegen Dr. K o l o t -  
s c h e w s k i, der gleichzeitig Studien iiber Osteomyelitis hier selbst anstellte 
injicirte ich yon tier Art. femoralis aus das Bein mit ether LeimlSsung, 
welche in bekannter Weise von Berlinerblau gefiirbt war. 

Bet der Section des linken Beins zeigte sich die fast verheilte IIaut- 
wunde verwachsen mit dem darunter iiegenden Knochen, namentlich in der 
n~ichsten Umgebung des replantirten Knochenstiicks. Das Periost erschien 
bier verdickt und fest mit der Knochenoberfl~tche verbunden. Es machte 
nicht unerhebliche Mtihe dasselbe vom Knochen abzuziehen. Nur an dem 
oberen Ende (Taf. lII. IV Fig. la.)  des replantirten Knochenstiicks (Taf. 
III. IV Fig. 1 c.) 15ste es sieh leiebter, w~tbrend an dem vorderen Rande des- 
selben es mit ibm in festerer Verbindung stand und eine merkliehe Verdiekung 
ebendaselbst zeigte. Die nitehste Umgebung des Knoehenstfiekes, der Rand 
des Substanzverlusts, der bet seiner Ausmeisselung gesetzt war, stellte einen 
unregelmitssigen, wallartigen Sanm (b) vor, offenbar ein Product periostaler 
Ablagerung in Folge gesteigerter Knoehenbildung hierselbst. Diese osteo- 
phytisehe Anbildung erstreekte sieh noeh eine kurze Streeke wetter fiber 
den Knochen und war naeh oben (d) am eingeftigten Stiiek bedeutender, 
als naeh unten, wo sieals  eine kaum wahrnebmbare Rauhigkeit sieh dar- 
stellte. Das eingeNgte Knoehenstiick war lest mit seiner Naehbarschaft 
verbunden. Liings seines oberen und inneren Randes erschien eine seiehte 
Furehe, die es yon dem anliegenden Knoehen abgrenzte. Hier eben war 
der Rand des Knoehenstiicks nieht so, wie an der gegenfiberliegenden Seite, 
vonder  periostalen Knoehenneubildung bedeekt, sondern liess sieh mit der 
Spitze ether Steeknadel umfahren, wiihrend sein ganzer vorderer, zur Crista 
tibiae hinsehender Absehnitt yon dem oben abgezogenel~ verdiekten Periost 
vollstiindig |iberdeekt gewesen war (b). Letzteres war, wie schon erwiihnt, 
grade bier lest mit dem Knoehen vereinigt und betriiehtiieh aufgetrieben. 
Es hatte bier sogar einen Buekel gebildet und die Grenzen des einge- 
pflanzten Knoehenstiieks gegen den iibrigen Knoehen vollstiindig gegl~tttet 
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und verwischt, lm Uebrigen war das Periost wit tier Oberfliiche des re- 
plantirten Stacks nur w~tssig lest, ja an dem oberen Ende desselben (a) 
wie es sehien sogar gar nicht verwaehsen. 

ich hatte dig ganze betreffende Extremit~t yon der Art. iliaea aus 
mit einer durch Bertinerblau gefiirbten GelatinelOsung injicirt. Die nach- 
folgende Pr~.paration zeigte, dass die Injection vollsti~ndig gelungen war. 
Die htigligen osteophytischen Erhebungen um alas replantirte Knochenstiick 
waren intensiv blau gefarbt, ebenso wig die beschriebene Verdickung iiber 
seinew vorderen Rande. Die veto Periost entbl~isste Oberfl~tche des Kno- 
ehensttieks erEehien in ihrer ganzen Ausdehnung, mit aileiniger AusnahmG 
tier oberen Eeke (a) dunkei und gleiehm~ssig blau injicirt, eine Fitrbung, 
die am starksten dicht unter der mehrfaGh erwi~hnten periostalen Ver- 
diekung ausgesprochen war, aber auch an den Randpartien besondere In- 
tensit~t wies. Withrend dig LoupenbetraGhtung tiberall auf dem Knochen- 
sttlck die feinen, blauen Strichelehen de,' injieirten Gefi~sse zeigte, konnten 
diese auf der weissgebliebenen Ecke (a) nieht entdeekt werden. 

Um die Beziehungen des eingewachsenen Sttlckes zuw tibrigen Kno- 
chen besser kennen zu lernen legte ich einen S~tgeschnitt mitten durch 
dasselbe und trennte es so in zwei H~tlften. Jetzt konnte wan sieh noeh 
deutlieher davon tiberzeugen, dass das kleinere oben an seiner iiusseren 
Fliiehe weissgebliebene Segment des Sttickes in der That nicht injicirt war, 
w~thrend die Injection des grSsseren, tibrigen Abschnitts priiehtig gelungen 
war. Die GrenzG gegen den Knoehen, in welehen das Sttiek eingebettet 
war, zeichnete sich durch eine besondere IntensitY.it der Blauf~trbung aus 
und stellte OffGnbar einen Sauw neugebildeten Kneehengewebes vet. We 
das replanlirte StUck an dig MarkhShle des Knoehens stiess, war dieser 
Sitz von Knoehenneubildnng geworden, welehe sieh indessen nur wenig 
gegen das Centruw der H0hle vorsehob. Aueh diese Neubildung war in 
hervorragender WGiSG blaugefiirbt. Die Knoehenpartien, welche dew re- 
plantirten Sttieke n~ther lagen, waren tiberhaupt intensiver gefiirbt und 
vollkommener injicirt als die entfernteren, in welchen mitunter nut hier 
und da ein blaues Striehelehen sich bemerkbar maehte. 

Da ieh die so vollsti~ndig gelungene Injection meines Pri~parats 
ftir ausreiehend zum Beweise seiner Anheilung hielt, nabm ieh yon 
tier mikroskopisehen Durchtbrschung Abstand. Ich daft  auf Grund 
dieses Pr@arats behaupten, dass das aus dem oberen Ende der Tibia 
genommene Knoehensttiek, naehdem es seines Periosts beraubt und 
aus allem Zusammenhang gel(ist War, im alten Bette wieder einheilte 
und zwar zuw grSssten Theile vollsti~ndig und gleiehmassig. Blos 
seine obere Eeke sehien night weiter zu leben, sondern im Begriffe 
tier Aufl(isung, Resorption zu verfallen, was ich aus dem Fehlen der 
es mit seiner Nachbarsehaft verlSthenden Zwisehenmasse und dem 
Ausbleiben der Injection schliesse. Das ganze tibrige Sttiek war voll- 
stiindig injieirt, am intensivsten dort, we es dem Mutterboden an. 
grenzte, nur diese Ecke war weiss geblieben. Wenn aueh hie und 
da, wig besehrieben wurde, Gin haarfeiner Spalt sieh an der Peri- 

l5* 
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pherie des StUeks zwischen ihr und dem tibrigen Knochen befand, 
so war doch die Verwachsung so vollkommen, dass sich nicht die 
mindeste Bewegung an ihm, nicht die mindeste Vcrschicbung gegen 
seine Nachbarschaft ausfUhren liess. Es war eins geworden mit dem 
tibrigen lebendigen Knoehen. Der Umstand, dass das kleine nieht 
injieirte Eekchen auch nicht mit dam angrenzenden Knoehen verlSthet, 
sondern yon ihm durch einen fi'eien, freilich nur sehr engen Spalt 
geschieden war, beweist, dass nut ein lebendiger Knoehen so voll- 
stiindig wie in meinem Priiparate mit Injectionsmasse erftillt werden 
kann, ein abgestorbenes StUck abet, wie das in Rede stehende Eck- 
chen unerftlllt bleibt. Bloss ein Theil der Obcrfiitche des Stlicks war 
mit osteophytischcn Anbildungen besetzt, ein Theil trug sic, wie 
schon crw~thnt~ nicht. Ich racine, dass bei der ZurUckstreifnng des 
Periosts sehr leicht die innersten, knochenbildenden Lagen desselben 
zerst~irt werden kiinnen, zumal an den Stellen, welche unmittelbar 
dem Schnitte, der es spaltete, anliegen, die also zuerst vom Raspa- 
torium gefasst und gequetscht werden. Dadurch wird gerade auch 
der Mitte des Sttickes am ehesten die Fiihigkeit des Periosts zur 
Knochenanbildung ver]oren gehen kSnnen. Aehnliche Erfahrungen 
glaube ich wenigstens aueh an anderen Priiparaten gemacht zu 
haben. 

M~iglicherweise hat auf die mangelhafte Th~tigkeit des deeken- 
den Periosts in unsrem Falle noch der Umstand Einfiuss gehabt~ dass 
im Ganzen main Versuehsthier bloss 27 Tage lebte, und in diese 
Zeit noeh die Tage fallen, in welchen es an der Entztindung und 
Eiterung der andern Extremitiit lift. Dass der allgemeine Erniihrungs- 
zustand des Thieres auf die Verh~tltnisse der Einheilunff replantirter 
KnoehenstUcke, ja der Knochenwunden iiberhaupt zuriickwirkt, glaube 
ich aus mehreren iihnliehen Erfahrungen~ in denen ich auf die Ope- 
ration an einer Extremitfit die Operation der anderen folgen liess, 
schliessen zu dUrfen. 

Bemerken mSehte ieh endlich noch, dass die Ausmeisselung des 
zu replantirenden KnoehenstUcks mir keine empfehlenswerthe Methode 
scheint. Es wirkt der Meissel wie ein Keil und vergri~ssert dadurch 
die Distanz zwischen den Ri~ndern des eingeftigten StUcks und seiner 
frnheren Umgebunff. Desgleichen wird gerade dort, wo der Meissel 
wirkt, die niichst angrenzende Knochenpartie zusammengeschoben, 
also gequetscht, was gleichfalls der Anheilnng zu schaden verm~ichte. 
Jedenfalls schmiegten sich die R~inder des Sttleks nieht so ffenau, 
als ich es wtinschte, dem alten Boden wieder an. Desswegen be- 
nutzte ieh in dan meisten spiiteren Versuchen statt des Meissels eine 
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feine Uhrfedersiige und schwemmte durch einen Strahl tiberrieselnder 
Carbolsiiurel5sung die S@espiine sofort aus der Wunde. 

Es folgt aus meinem Versuche die MSglichkeit des Wieder-Ein- 
wachsens yon isolirten, ausgesprengten Knoehenstticken und im Hin- 
blick auf die oft erw~ihnte abgestorbene Eeke, aueh die Reactions- 
losigkeit eincs beschriinkten Nortifieationsproeesses am Knochen. 

Nr. 1I. Replanlation eines yore Periost be/~'eiten Sti'mks aus der Dia- 
plq/se des Oberschenkeh. eh~es Kanhwhens. Einheihmg. 

23. Februar 1880. An einem kleinen, ausgewaehsenen, grauen Ka- 
ninehen wurde oberhatb des Kniegelenks und an tier itusseren Fl~ehe ein 
Sellnitt zwisehen den Muskeln bis auf den Knoehen geftihrt und das Periost 
zur Seite gesehoben. Darauf wurden mit einem feinen Bohrer zwei LSeher in 
den Knoehen gebohrt und mit einer kleinen und seharfen Zange ein Knoehen- 
sttiek yon 6 Mm. L~.nge und 3 Mm. Breite zwisehen denselben ausg.ekniffen. 
Hierbei wurde das Knoehenmark blos~gelegt nnd maehte eine lebhafte Blutung 
einige Miihe, bis sie gestillt werden konnte. Das aus der Wunde genom- 
mene Knoehenstaek wurde mit 2 proc. CarbollSsung ebenso wie die ganze 
Wunde selbst gewasehen nnd darauf genau wieder an seine frtihere Stelle 
zurtiekgebraeht. Ueber ihm wurde das Periost mit Catgutsuturen vereint 
und die Hautwnnde mit feinster Seide genau zusammengen~tht. Darauf 
folgte derselbe Verband, wie am ltunde meines ersten Experiments. Der 
Verband beunruhigte das Thier in hohem Grade, da er es an jeder Orls- 
bewegung hinderte. Am 5. Tage land ieh das Kaninehen todt im K~ifig. 

Die Untersuehung erwies den vollsfiindigen Versehluss der iiusse- 
ren Wunde per primam. Ebenso waren dig Weiehtheile bis an den 
Knoehen untereinander verklebt. Das Periost liess sigh leieht yore 
Knoehensttiek abziehen, aber das Stiiek selbst haftete fest dem i|brigen 
Knoehen an. Unterhalb desselben war das Femur beim Heraus- 
werfen des erepirten Thieres aus dem Kiifig ungltieklieher Weise 
ti'aeturirt worden: eine gewaltsame Continuit~tstrennung~ welehe night 
im Nindesten dig frisehen Adh~tsionen des replantirten Knoehensttieks 
mit seiner Umgebung geliSst hatte. Nikroskopisehe Sehnitte habe ieh 
aueh aus diesem Pr~iparate nieht angefertigt, sondern dasselbe in 
Spiritus aufbewahrt. 

~).. }K (Nr. III. tblgt naeh Nr. V.) (Tat'. III. IV Fig. 2 und 3.) 
t?eplanlalion ebws Knoehensti'wks aus der Oberschenkeldiaph!/se eines 
t[undes, bOndrehung ties herausgesiigten Sli'teks h~ der |l~eise, dass 
sehm iiussere Oberfliiche naeh innen auf das Knochenmark, seine 
}lau~liiehe abet naeh aussen zu l#gen kam. Vollkommene Anheihmg. 

24. Februar 1880. Zweij~hriger sehwarzer ltund yon kleinem Wuchse. 
Operation in der Morphiumnarkose, naehdem alle Vorsichtsnahmen zur An- 
tisepsis : Fortsehneiden der Haare~ l:te'inigm~g der Haut u. s. w. wie fl'iiher 
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getroffen worden waren. Schnitt all der iiusserel~ Seite des linken Ober- 
schenkels, ziemlieh in der Mitre desselben durch die Weichtheile bis an 
alas Periost, welches dieses Mal geschont werden sollte. Mit dem Meissel 
entfernte ich ein 16 Mm. langes und 5 Mm. breites Knochensttick, das 
die ganze Dieke der Rindenschicht einnahm und bis in die centrale Mark- 
h(ihle reiehte, bIach Reinigung des ausgemeisselten Knochenstficks und 
tier Wunde mit 2 prec. CarbolsiiurelSsung wurde es wieder in die Kno- 
chenliicke zurtiekgebracht, abet der Art, dass seine ~tussere Fliiehe, von 
der, withrend des ManipuIirens mit ibm doeh alles Periost abgestreift wor- 
den war, nun nach innen, gegen das Knochenmark gewandt wurde, with- 
reud dem entspreehend seine innere, d. h. friihere Markfl~iehe nach aussen 
sah. Es passte, trotz dieser ver~tnderten Lage ziemlich gut noch in den 
Substanzverlust. Aus dem Knochenmark fend eine lebhafte Blutung statt, 
die sich in die umgebenden Weichtheile infiltrirte. Um des umgedrehte 
Knochenfi'agment besser zu fixiren, niihte ich durch versenkte Suturea yon 
Catgut in tier Tiefe der Wunde die Weichtheile dicht tiber ibm zusammen 
und verschloss darauf erst mit feinsten Seidenf;iden die Hautwunde. Der 
naehfolgende Druckverband war derselbe, wie in den frtiheren Versuehen. 
Er blieb bis zum 12. Miirz liegen, an welchem Tage er, wegen Besehmutzung 
erneuert wurde. Bei diesem Verbandwechsel entfernte ich die N~hte, wo- 
dureh ein Theil der Hautwunde sich wieder 5ffnete, in der Tiefe aber er- 
sehieuen rothe, gute Granulationen. Das Thier war fieberfrei und wohl 
auf. Der zweite Verband wurde yon den Bissen des Thieres bald so tibel 
zugerichtet, (lass aueh er enffernt werden musste. Da aber jetzt die Wunde 
geheilt war, nahm ich yon seiner weiteren Application Abstand. Das Thief 
trat sicher und ohne Schmerz zu zeigen aaf das operirte Bein. Am 21. Tage 
nach der Operation wurde es zu anderen Zwecken getiidtet. Des betreffende 
Bein injicirte ich mit blauer Gelatine. 

Die Untersuchung desselben zeigte die feste I~arbe der Haut and 
der Weiehtheile und ihre innige Verbindung mit der Verdickung, 
welehe sich fiber dem replantirten Knochensttick hergestellt hatte. 
In der Umgebung desselben erschienen n~tmlich unbedeutende Auf- 
treibungen, niedrige, htiglige Excreseenzen tier Knochenoberfliiche, 
so dass hier der ganze Knoehen eine spindelfSrmige Auftreibung 
zeigte. Aueh die Oberfl~iche des eingeftigten Knoehenstticks schien 
yon einem derben Periost tiberzoffen und ftihlte sich unter diesem 
rauh und uneben an. Im Uebrigen abet war kS lest und unbeweglieh 
mit dem angrenzenden Knoehen verwachsen. (Taf. III. IV Fig. 2, I.) 
Die Weichtheile, welche die betreffende Stelle bedeckten, waren in- 
tensiv blau injicirt. Ein Querschnitt durch das replantirte Stiick 
zeigte, dass es vermittelst wohl unterseheidbarer Callusmasse fest 
mit dem Knoehenmark verlSthet war,  w~ihrend auf seiner ~iusseren 
Fliiche theils diehte, theils mehr loekere Strata yon Bindegewebe 
lagen. Ausserdem fend ich in der Markhiihle nahe dem eingewaeh- 
senen KnoehenstUck ein kleines, na'delfSrmiges, offenbar beim Meisseln 



Versuche fiber Wiecleranheilen voltkommen getrennter Knochensplitter. 223 

aus der Corticalis abgesprengtes Splitterchen, welches in das Mark- 
gewebe hineingeschoben war. An einem Ende war es mit dem re- 
plantirten Fragment fest verwachsen, mit seiner tibrigen Masse steckte 
es gleichfalls eingewachsen und eingekeilt im Marke. Der innere 
Callus, welcher dieses eingekeilte kleine und das yon mir replan- 
tirte grSssere Stiick mit dem Mark verband, war besonders intensiv 
injieirt. 

Da ich reich auf die im Ganzen gut gelungene Injection des an- 
geheilten Knochenstticks nicht allein verlassen wollte, benutzte ieh 
das Priiparat zu einer eingehendcn miMoskopischen Untersuehung. 
Diesclbe hat mir namentlich tiber die Bezichungen des oben erwAhn- 
ten, kleinen, ins Mark gekeilten Knoehensplitters nicht unwichtige 
Aufschltisse gegeben. 

Meinc Schnitte machte ich an dem in bekannter Weise entkalkten 
und erhiirteten Knochen. Einen Theil derselben liess ich ungefftrbt, 
einen andern f:arbtc ich mit Pikrocarmin, ein Farbstoff, der bekannt- 
lich das junge Knochengewebe lebhaft auszeichnet. 

Auf den mikroskopischen Schnitten ist es sotbrt deutlich, dass 
das umgekehrt eingeftigte Knochensttick durch eine Sehicht poriisen 
Knochengewcbes mit dem Mark sowol, als auch den angrenzenden 
Knochenlagen des Femur zusammenhiingt. Dank der Wirkung des 
Pikrocarmin sight man, wie das neugebildete Knoehengewebe (Taft III. 
IV Fig. 3 b bh) innig sich dem replantirten Knoehensttick (,,) sowol, 
als dem tibrigen Knochen (d d) anschmiegt, sich genau zwischen beide 
einsehaltend. Seine tiefere Rosaf'~trbung unterschcidet kS yon dem 
wcnigcr fief gefiirbten alten Kuochen. Das rcplantirte StUck hat ein 
durchweg normales Aussehen, nur dass die sonst periphcrisehen, dutch 
ihre parallele Schichtung ausgezeichneten Rindenabschnitte jetzt naeh 
innen gegcn das Mark gerichtet sind (Taft III. IV Fig. :~ c), wahrend 
das Havcrsische Kanalsystem, welches nicht die mindeste Abwcichung 
yon der Norm zeigt, an der iiusseren Fliiche liegt, eine Umlagerung, 
die Folge der Umdrehnng des ganzen Sttieks bei seiner Wiederein- 
fiigung ist. An einzelnen Stellen des Quersehnitts sieht man in den 
Gefiissen des eingewachsencn Knochenstticks, jedoch immer nut in 
einer bescheidenen Zahl derselben, meinc blaue Injectionsmasse. Da. 
gegen war die knScherne Callusmasse gegen das Mark und die 
Rindenpartie des angrenzendcn Knoehens dicht und gleiehmiissig in- 
jicirt, wAhrend die Lage Bindegewebe, welche die i~ussere 0berflliche 
des eingeftigten Knochenstticks ~berzog, entspreehend ihrem geringern 
Gef~ssreichthum, auch weniger blau injicirt war. Inmitten des kniicher- 
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nen Callus, dort wo derselbe den Seitenrand unsres replantirten Stticks 
mit dem tibrigen Knoehen verband, steckte ein mikroskopisches, often- 
bar auch bei dem Meisseln abgesprengtes Splitterchen, welches durch 
seine regelmiissige Sehichtung und blassere Fiirbung sich yon dem 
Callus, in dem er lest eingemauert war, unterschied. 

Bei n~herer Betrachtung des inneren Callus finden wir, dass der- 
selbe~ namentlich da, wo er dem replantirten Knochensttick angrenzt, 
aus spongiiiser Knochenmasse besteht. Die Knochenzellen in ihr zeigen 
alle Stadien ihrer Entwickelung yon noch wenig zackigen Knochen- 
h(ihlen mit mehreren Zellen bis zu sch(in ausgepriigten Knochen- 
k(h'perchen. An einigen Stellen bemerkt man Querbalken von Binde- 
gewebe tiber breiteren Fliichen desselben Gewebes, in denen sigh 
dann immer recht viel Injectionsmasse finder. Diese mehr binde- 
gewebigen Schichten gehiiren den inneren, an das Knoehenmark 
grenzenden Partieen des sonst kniichernen Callus. An keiner Stelle 
ist die ganze centrale MarkhShle yon dem Callus erfiillt; derselbe er- 
streckt sich nur etwas tiber ihre Hitlfte in sie hinein. Die Darchmuste- 
rung einer Serie yon Schnitten ftihrte auf den sehon frtiher erwiihn- 
tet b in die Markh(ihle eingetriebenen Splitter (Taf. III. IV Fig. 3 a). 
Er ist an seinen regelm~tssigen, parallel geschichteten Lamellen- 
systemen und den Haversischen Kaniilen ohne Weiteres kenntlich. 
Auch er ist rings yon spongiiisem Callus umgeben, weleher ihn sowol 
mit demjenigen Callus vereinigt, tier das replantirte Sttiek (c) um- 
fasst, als aueh mit der Wandung (dd) des eentralen Markkanals, 
dort wo er ihr anliegt, sowie endlich aueh noeh mit dem Markgewcbe 
selbst in Verbindung setzt. An einzelnen Stellen seines hier scharf 
geschnittenen Randes erkennt man noch die Seharten, welche der 
Meisel sehlug, an auderen abet einige, bogenfiirmig begrenzte und 
mit Bindegewebe erfiillte Arrosionen, offenbar Zeichen eines hier am 
Rande vor sieh gehenden Resorptionsprocesses. Endlich sei noeh er- 
w~thnt, dass auch in den Gefitssen der Haversischen Kan~ile des in 
Rede stehenden Splitters hier und da blaue Injeetionsmasse liegt. 

Auf der Peripherie der Knochenregion, in welcher das replantirte 
Stiick liegt, findet sich ringsum eine Lage periostaler Knochenneu- 
bildung, welche aber bloss bis an die Grenzen des eingepflanzten 
Fragments reicht und hier aufhiirt. Die ~tussere Bedeckung des letz- 
teren geschieht ausschliesslich yon Bindegewebe, welches dicht der 
Oberfliiche des Knochens anlag, oder hie und da sich in einzelne 
Griibchen derselben senkte. Die Betrachtung zahlreicher Priiparate 
gab ausnahmslos dasselbe Resultat: das Fehlen ni~mlieh eines knSeher- 
hen Callus an der iiusseren Fl~iche, an seiner Stelle lag. eine dichte 
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Sehicht wclligcn, gefiisshaltigen Bindegewebes. Wie schon oben er- 
w~ihnt, war w~ihrend des Operirens und Ausmeisseln des Knochen- 
stticks alas Periost desselbcn, welches ich anfangs schonen wollte, 
vollst~ndig verloren gegangen, yon ihm also konnte die Bildung des 
inncrcn knticherncn Callus nieht herrtihrcn. Auch tiber die Grcnzen 
des ausgcmeisselten Stticks hinaus hatte sich das Periost zuriick- 
gezogen, so dass beim Zusammennahen dcr Wcichtheile das Periost 
nicht mitgcfasst win'de. 

In dcm Pr~paratc, das ich in diesem Falle verarbeitcte, hattcn 
sich zufi~llig VcrhNtnisse hcrgcstellt, die denen tines Splittcrbruchcs 
vollkommen glichen, denn ausser dem gr(isseren, umgekehrt in die 
Knochenltieke eingcftigten StUcke fandcn sich noeh zwci Splitter, 
wclche sich in vcrschiedencr Weise cinlogirt hatten. Dcr eine dcr- 
selben, wclcher ill der Markh(ihle lag, hatte sich keincswegs wie ein 
fremder KSrper verhalten, sondcrn war in lebendige Vercinigung 
mit den angrenzcnden Thcilcn gctreten, wie die Injection sciner Gc- 
fitsse mit unscrer Leimmasse zcigt. Die Injection des umgedrehtcn 
Stiicks war allerdings kcine vollkommene, allein desto entwickelter 
war seine Umfassung mit knSchernem Callus an drci Seiten und 
Fliichen, dcsto sch~trfcr und gut erhalten seine innere Structur. Da- 
durch wird seine gelungene Einheilung sichcr gestellt. Sowohl das 
umgekehrt cingepflanzte Knochensttick als auch die zwci losgespreng- 
ten Splitterchen sind lcbendige Theile des Knochens gewordcn. Von 
den bciden letztercn wuchs das eine im Mark fbst, das andere zwi- 
schen einem Seitenrande des replantirten Stticks und der angrenzen- 
den, gegentiberliegenden Pattie des Femur. 

Nr. V. RephmtulioJ~ eilws JDiaphysensti~cks yore I'~mur ohne Periost. 
Anheilung desselbel~, htj'eclion seiTmr GefSsse mit nachfolgender mikro- 
skopischer Untersuchu~t!l. Fehlen eines Periost-Callus (s. Tat'. iii. IV 

Fig. 4). 
12. Miirz t880. Ein alter kleiner Hund. Betiiubung dutch subcutane 

Morphiuminjection. Vorbereitungen wie in den frtiheren Operationen. Zwei 
Langsschnitte aussen und innen in der Mitte des rechten Obersehenkels. 
Das Periost wurde entfernt und darauf mit einer feinen Laubsitge eiu 
Knochenstiick so ausgesfigt, dass es einem Keil glich, dessen breite Schneide 
im Mark lag. Deswegen hing dem herausgenommenen Knoehenstfick die 
Markmasse an. Die Blutung war eine ziemlich bedeutende, liess sich abet 
dutch Fingerdruck stilien. Nach Aussptfiung der Wunde nnd Reinigung 
des Knochensttieks wurde letzteres wieder in seine frtihere Stellung zuritck- 
gebraeht. Die Wunden win'den wie frither in der Tiefe tiber dem Knochen- 
stfick mit Catgut und in der Haut mit feinster carbolisirter Seide verschlos- 
sen, worauf der schon oft beschriebene Verband folgte. 
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13. Mfirz. Der Hutld hatte den Verband zerfetzt, weshalb ein neuer 
angelegt werden musste. Temperatur 38,3. Das Aussehen und der Appetit 
des Thieres sind gut. l)as Befinden uud die K6rpcrtemperatur blieben in 
tier Folgezeit normal. Del' liund benutzte seine verbmldenc Pfote zum 
Gehen ebenso gut wie dic geslmde. Am 27. Mtirz wurde dcr Verband eat- 
fernt. Die Wundcn warea vcrhcilt. Unter ihJlen ftihlt sich der Knochen 
verdickt an. Am 28. wurde das Thier zu einem auderweitigcil Versuche 
gebraucht und am 3. April getSdtct u~d bald darauf das rechte Bcin vom 
Becken aus in.jicirt. 

Die Untersuchung des Beins liess nieht die mindeste Abnormltiit 
an der Operationsstelle erkennen, selbst keinc Verdickung mehr. Das 
Knochensttick war yon ether Pcriostlage bedeckt, die dunkler blau 
gefiirbt als die tibrige Knochenpartie sich ausnahm. Durch den gan- 
zen Knoehen wurde tin Siigeschnitt gelegt, der das replantirte Kno- 
chensttick in zwei Httlften seiner Liinge naeh zertheilte (vgl. Tar. III. 
IV Fig. 4). Letzteres ersehien in seinen Seitenr:,indern innig mit 
der Nachbarschaft versehmolzen, in tier Tiefe gegen alas Knochen- 
mark trug es eine unverkennbare Knochenncubildung, welehe sich 
ein wenig aufwttrts und abwtirts ausbreitete. Die Corticalis des Os 
femoris war durch feine blaue Strichelchen gefiirbt, gerade ebcnso 
das replantirte Knochensttick. Die Verbindungslinie zwischen dem 
rel)lantirten Sttick und den angrenzcnden Femurpartien zeichnete sich 
durch elne intensivere Blaufiirbung aus. Bet Betrachtung' des Stiieks 
yon der S~,igefliiche aus, erschien cs genau eingeftlgt, naeh kciner 
Riehttmg irgend wie versehoben oder tiber die Aussenflttche des Kno- 
chens sich erhcbend. Hier war es yon dem einfach darUber weg- 
streichenden, unverdickten Periost bedeekt. Der Knoehen wurde nun 
durch Salzstiure decalcinirt und in mikroskopische Schnitte zerlegt, 
die tbeils ungeftirbt, theils naeh Tinetion mit Pikrocarminltisung zur 
Bctraehtung kamen. Die mikroskopische Untersuchung zcigte zu- 
niichst, dass tiberall durch das replantirte Knochensttick Geftisse 
zogen, welehe mit blauer Injeetionsmasse erftillt waren. Stellenweise 
waren sic dicht und voll injieirt, stellenweise war weniger Farbstoff 
cingedrungen. Daneben waren freilich auch noch zahlreiche Gefiisse 
der Injection entgangen, sie erschienen leer oder aueh mit mehr oder 
weniger ver~nderten rothen Blutki~rperchen erftillt. Die Injection der 
Gefiisse beschrtinkte sich nicht blos auf die peripheren Schichten des 
Knochenstticks, sondern zog sich bis mitten in dasselbe hinein. Dis 
Haversischen Kaniile in der Niihe der Trennungsschicht ersehienen 
sowohl im angrenzenden Knochen als im replantirten StUck verbrei- 
tert und schlossen offenbar auch breitere Gefiisse ein. An eben dis- 
ser Stelle, d. h. also am i~Uheren Siigeschnitt, gehen sowohl vom 
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replantirten Sttick als dem gegentiberliegenden Knochcnrande Balken 
aus, die aus spongiSser Knochenmasse gebildet sind. Von der glei- 
ehen sehwammigen Beschaffenheit ist die gesammte Callusmasse, 
welehe die Innenfl~iche des Knochenstticks mit dam Mark verbindet. 
Hier erscheint das Mark in Substantia spongiosa verwandelt, welche 
stellenweise sehr weite Maschen mit darin liegenden gut injicirten 
Gefiissen zcigt. Das diese letzteren umgebende Knoehengewebe zeigt 
alle Stadien yon gut charakterisirtem osteoidem Gewebe bis zu fertig 
gebildeter Tela ossea. Die An- uM Auflagerungen l~ngs den, mit 
dem Ubrigen Knochen in Contact stehenden Riindern des replautir- 
ten Stticks 7 sowie an seiner Markfliiche stellen den inncren und den 
zwlschenliegenden, verbindenden Callus vor. Dureh Pikroearmin 
wurde diese Neubildung mebr rosaroth als der iibrige Knoehen ge- 
fiirbt, wodurch sie ausserordentlieh deutlich in jedem Pr~iparat her- 
vortrat. Die ~iussere Oberflache des eingewachsenen Sttieks ist glatt, 
frei yon Knoehenneubildung und blos yon einer Schicht welligen, 
geffissreichen Bindegewebes bedeckt. Eiu iiusserer Periost-Callus 
fehlt mithin vollst~ndig. Blos in der n:,ichsten Naehbarschaft des 
eingeheilten Sttickes erscheint zur Seite des Sitgeschnittes eine un- 
bcdeutende niedere Anbildung schwammigen Knochens, also sine 
Spur yon Periostwucherung, welche, wie ich noehmals hervorhebe, 
tiber dem Stticke selbst nicht vorhanden war. Der innere~ in die 
Markhiihle ragende Callus verbreitet sich nieht weit~ besehr~tnkt sich 
vielmehr auf die unnfittelbare blithe des replantirten Fragments. Wo 
er der Markfliiche anliegt, besteht er aus deutlich entwickeltem Kno- 
ehengewebe, w~ihrend er welter einwitrts und naeh den Seiten mehr 
aus osteoidem Gewebe sieh zusamme~lsetzt. 

Aus diesel" meiuer Beschreibung tblgt, dass das replantirte StUck 
Gefiisse erupting und dutch sich zwiscbenlagernden Callus in knS- 
eherne Verbindung mit dem tibrigen Knochen trat. Dass die Ge- 
f~sse des eingepflanzten Knochenfragments sich mit der blauen In- 
jectionsmasse fiillten, beweist ibrc Thiitigkeit w~ihrend des Lebens. 
Dazu kommt, dass das betreffcnde Stttek sieh in nichts, weder in 
seinem Gefiige, noch in den Contouren seiner Gefiisse, noeh in ihrem 
Inhalt yon dem tibrigen Knochen unterscbied. Die Erweiterung der 
Haversischen Kaniile in seineu seitlichen, dem Verbindungscallus an- 
grenzenden Partien findet sieh gerade ebenso in den Knochenlagen, 
welehe dem tibrigen yon der anderen Seite bier anstossenden Kno- 
chen angehSren. So ist es denn in glatte, vollstiindige Vereinigung 
mit dam tibrigen Knocben getreten. 
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~ ' .  I lL A. Rephmtation z,,eier Knochel~sti'wke aus de~. fYiaphyse des 
Femur o/me Fepiost; ,,ollstiindige Anheilung. _b~)'ection der Gefasse 

des Stitcks und RosaJi'mbu~g desselben dutch ]s 
12. Februar 1SS0. Zweijithriger Hund von mittlerer Gri~sse und gutem 

Ernahrungszustande. Morphiumnarkose und Vorbereitungen wie in den 
frtiheren Experimenten. Schnitt an der iiusseren Seite des reehten Ober- 
schenkels zwisehen den Muskeln his auf den Knoehen, yon dem das Pe- 
riost entfernt und abgetragen wird. Aussiigen eines 2 Cm. langen und 
6 Cm. breiten Knoehensttieks. Die MarkhOhle wnrde dabei blossgelegt. 
Das herausgenommene und in zweiprocent, Carbols~iurelOsung gewasehene 
Stt|ek wurde der Quere nach durehsiigt. Darauf wurden beide Sttieke wie- 
tier zurtiek in die Knoehenwunde gelegt, genau so, wie sie vorher gelegen 
batten. :Nabtversehluss wie frtiher mit Catgutn~thten in der Tiefe und fein- 
sten Seidenfaden an der Oberfliiche. Sorgfifltige Reinigung der Wnnde in 
ihrer Umgebung mit Carbols~iureltisung. Elastiseher Compressionsverband. 
Die Wunde heilte gut, wiihreHd das Thier wohl und mut~ter war. In den 
ersten 4 Tagen Temperaturen yon 39,0, spater weniger. :Nach 2 Woehen 
Abnahme und Fortlassen des Verbandes. Die Wunde war durchweg per 
primam geschlossen, der Hund t,'at ungenirt auf das kranke Bein. Die Ver- 
diekung am Knochen nnter der Wunde war hOehst unbedeutend. In den 
letzten 45 Lebenstagen wurde der Hund mit Krapp reiehlieh geftittert. Im 
Ganzen wurde yore Tage der Operation an das Thier 87 Tage am Leben 
gelassen und dann getOdtet, worauf wieder das betreffende Bein mit blauer 
GelatinelOsung injieirt wurde. Die :Narbe am Bein war kaum noeh bemerkbar. 

:Nach Entfernung der Weichtheile vom Knoehen zeigte sich die 
Operationsstelle kaum merklich tiber ihre Umgebung erhtiht und st- 
was mehr als die Umgebung blau gefiirbt. Die ~tussere Form des 
Knoehens schien nieht im Mindesten ver~indert, nur die sehon er- 
wiihnte, leiehte, kugelf(irmige Verdickung verrieth die Stelle der Im- 
plantation. Durch diese Stelle wurde e,in Si~geschnitt in der Liings- 
richtung des Knochens gelegt. Die Corticalis des Femur an tier 
l~esectionsstelle ersehien bet Betrachtung des Durchschnitts etwas 
dicker als an der gegeni|berliegenden Seite; auch war sis intensiver 
blau gefiirbt und zwar so, dass mehr zum Mark bin blaue Punkte, 
zur Peripherie bin mehr blaue Strichelchen sichtbar wurden. Die 
Grenze des Zusammenflusses der replantirten Stticke unter einander 
und mit dem tibrigen Knoehen war nut bet grosser Aufmerksamkeit 
zu entdeeken, es schien vielmehr die Vereinigung so vollkommen, 
dass nur zwei Dinge das eingepfianzte Stack vor dem tibrlgen Knochen 
auszeiehneten. Einmal der Umstand, class es vollkommener als dieser 
injicirt war und dann eine leiehte Rosafiirbung des Sttiekes, zumal an 
seiner Peripherie. Die letztere, ein Resultat tier Krappftitterung, 
wurde dureh das Blau der Injectionsmasse einig'ermaassen verdeckt. 

Ueberblickt man die Ergebnisse dieses Vcrsuehes, so fiilIt auch 
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hier auf, dass die Aussenfiiiche des replantirten StUcks wenig oder 
gar nieht yon Periost-Auflagerungen bedeckt ist, ebensowenig als 
in der ~iihe desselben solehe bemerkbar sind. Das stimmt mit dem 
Befund auch an meinen anderen Pr@araten, in denen ebeuso die 
knoehenbiidende Th:,itigkeit des Periosts zurtiektritt. :Nur in einem 
einzigen Falle, in dem es sich um einen reeht jungen Hund han- 
delte, waren die peripheren-Anbildungen yon Seiten des Periosts 
betriichtlicher, sowohl auf dem replantirten Sttick als in dessert Um- 
gebung. Die Rosafarbung l~tngs der Grenzen des replantirten Stacks 
betrifft in diesem Falle gewiss das neugebildete Knoehengewebe, 
welches die VerlSthuug des implantirten Sttieks mit dem gegentiber- 
liegenden Wundrande des Knochens besorgte. Dass dieses sieh in 
Resorptionsstticken des Knoehens hineingesehoben und dadureh, als 
intermedilirer Callus, die genaue Versehmelzung der einander gegen- 
tiber liegenden Fliichen und R:,tnder besorgt hatte, liegt wohl nahe. 

~Vr. I I I B .  Au demselben Hunde war am 6. April, zu einer Zeit, wo 
die erste Wunde schon lange und definitiv verharscht war, eine zweite Ope- 
ration an der linken vorderen Extremitiit ausgeftihrt worden. Diesclbe 
wurde unter den gew(ihnliche~ Cautelen vorgenommen. Sic bestand in 
Blosslegung der Ulna nahe unter dem Ellenbogengelenk und Ausmeisse- 
lung yon 3 etwa 2 Cm. langen und 3t/2 Mm. breiten Knoehensplittern. 
Die Blutstillung aus dem Mark maehte mehr als sonst zu schaften. Nach 
Abwaschung mit Carbolsii, ure wurdeu die drei Knochenstticke wieder iu 
ihre friihere Lagerstittte gebracht, doch passten sie nicht genau hinein, 
well yore Rande der Knochenwunde noch weitere Absplittcrungen stattge- 
funden batten, wohl eine Folge der Anwendung des Meissels, anstatt der 
Laubs~tge. Der Wundverschluss und Verband erfolgte in iiblicher Weise. 
Als am 12. April der Verband entfernt wurde, stetlte sich heraus, class die 
Wunde an einer Stelle eiterte und die betreftende Extremititt gesehwollen und 
oftenbar auch recht empfindlich war. In tier Wunde lag unter den Granula- 
tionen der Knoehen often zu Tage, jedoch war gerade der obere Theil der- 
selben, in dem die wieder eingepfianzten Splitter sich befanden, verheilt. In 
der ganzen Zeit war das Tbier appetitlos gewesen und hatte hShere K6r- 
pertemperaturen gezeigt. Allmahlich erholte es sich wieder und wurde, 
wie schon erw~ihnt, reicblich mit Krapp geftittert. Die T6dtung des Hundes 
land am 45. Tage nach dieser zweiten Operation statt. Die Eiterung 
hatte sicll nicht welt tiber die Wunde ausgebreitet; in ihrem Bereiche waren 
die Weichtheile dick und stellenweise noch mit Granulationen durchsetzt. 
Ueber der Operationsstelle an der Ulna lag ein kleiner Abscess, u~,ter 
dem sich die drei ausgemeisselten Knochenstfieke befanden. Ihre Ritnder 
und Fliichen waren sichtbar angenagt, und sahen gelbgraulieh aus. Die 
Knochengrube in der sic gelegen zeigte rings an ihrer Peripherie eine Ver- 
dickung des Periosts, wie einen niedrigen, sic umfassenden Wall, der often- 
bar Product einer Periostwucherung war. Ira Uebrigen war die Grube 
yon Granulationen erftillt, ihre niichste Nachbarschaf't am Knoehen war 



230 VII. JAKI3IOWITSCH 

dutch die Krappftitterung, ebenso wie der sie ums~tumende osteophytische 
Wall rosa geftirbt. 

~\:r. X. A. u. B. Replantationen zu.eier l(nochensti'tcke mit kehtem 
oder zu,eifelhq)rtem EIfoh.le. Eb!fi~gun!l eines Knoehellsti'teks zteisehen 

t~el'iost uml lVeiehtheile ohne Anu,aehsen desselben. 

,4. S. M~rz 1SS0. Ein nieht alter Hund yon mittlerer Gr6sse. Sehnitt 
in der Morphiumnarkose und unter unseren fi'fiheren Cautelen auf die Tu- 
berositas tibiae. Das Periost wurde gesehont. Entfernung eines 8 Mm. 
langen und 4 Mm. breiten Knoehensttieks mittelst der S~ge aus der Cor- 
ticalis, ohne ErOffnung tier 5'farkh6hle. Naeh Reinigung der Wunde mit 
Carbols~urel5sung wurde das ausges~igte Knoehenstiiek so zurtiekgebraeht, 
(lass seine Periostfl/~ehe naeh innen zu liegen kam, w~thrend die S~gefl~che 
ausw~.rts gewendet wurde. Ueber ihr, die demgemfiss nun die ~tussere 
Fl~.ehe bildete, wurden die anliegenden Weiehtheile mit Catgut vereinigt. 
Diese vereinigenden F~den und die Spannung tier Weiehtheile hielt das 
Knoehenfi'agment lest angedrfiekt, in seiner einstigen Lage. Die Haut wurde 
wieder mit feinster Seide vereinigt und der oft besehriebene Verband an- 
gelegt. Am 15. Miirz, also nach 7 Tagen, Enffernung des Verbandes. 
Die Wunde war nicht per primam geschlossen aber vollstiindig mit Gra- 
nulationen erftillt. Die Weichtheile ringsherum m~tssig geschwellt. Bis 
zum 31. Mi~rz hatte die Heilung sich vollendet~ aber der Knochen darunter 
ftihlbar verdiekt. Das Bein wurde zum Gehen ungenirt gebraueht. Da 
das anfangs etwas abgemagerte Thier sich vollst/indig wieder erholt hatte, 
wurde es zu dem n~tchstfolgenden Experiment verwandt. 

B. 23. April. An demseiben IIundc Schnitt auf das obere Drittel 
der linken Tibia. Entfernung des Periosts. Auss/tgen eines 3 Cm. langen 
Knochenstiicks mit ErSffnung tier MarkhShle. Dasselbe wurde in zwei 
Theile zerspalten. Ein Theil wurde wieder in sein altes Bett zurtickge- 
legt, genau in die Stel[e, yon der es genommen war. Das andere wurde 
zwischen die Aussenfi~iehe des Knoehens und die angrenze~den Weich- 
theile geschoben. Im Uebrigen wurde genau wie in den frtiheren Ver- 
suchen vorgegangen. Das Thier verhielt sich sehr unruhig und biss an 
seinem Verbande. Temperaturen fiber 39,3. Am 5. Tage Verbandwech- 
sel. Der erste Verband war offenbar zu lest angelegt worden. In ihrem 
unteren Winkel klaffte die Hautwuade und zeigte in ihrem Grunde den 
entblSssten Knoehen. Der obere Theil der Wunde war verheilt. Im ge- 
scbwellten Bein sah man die Eindriicke der einzelnen Bindentouren, die 
wie schon erw~hnt, allzusehr eingeschniirt batten. Die Wunde blieb un- 
verbunden und war am 12. Mat schon in Vernarbung begriffen. Das Bein 
ftihlt sich in der Gegend der Operationsstelle verdickt an. Es scheint als 
ob*hier in der Tiefe ein barter, etwas versehiebbarer Kiirper liege. Das Be- 
finden des Thieres liess niehts mehr zu wiinsehen tibrig. Vom Tage der 
zweiten Operation an wurde es mit Krapp geftittert bis wir es am 21. Mat 
t(idteten, also am 73. Tage naeh der ersten und am 27. nach der zweite~ 
Operation. Untersuchung der rechten, zuerst operirten Extremititt. An 
der Stelle, wo das herausges:'tgte Knoehenst~ek mit seinem Periost wieder 
eingeftigt war, machte sieh eine unbedeutende Verdickung tier Knochen- 
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oberfl~che bemerkbar. Ein Sehnitt ill dieselbe er0ffnete eine H0hle, in 
weleher vollst~,ndig und allseitig fi'ei das betreffende replantirte Knoehen- 
sttiek lag in tier Stellung, die wir ibm gegeben hatten. Es war weiss, 
an seinen R~tndern deutlieh und siehtbar angenagt und auff~tllig trocken. 
Die Innenfl~tehe tier HShle, in weleher sich das Knoehenst~'|ck befand~ war 
gleiehm',issig blau gef~trbt, da aueh bier der Pr~tparation des Beins eine 
Injeetioll seiner Gef~isse vorausgesehickt worden war. Rings in tier Peri- 
pherie der I-IShle war der Knoehen verdiekt. Da, wie in tier Besehreibung 
unseres Operationsverfahrens erw~thnt ist, in diesem Falle die eentrale Mark- 
hShle nicht er0ffnet war, stammte zweifelsohne die ganze kapself6rmige 
Knoehenneubildung aus der Cortiealis und dem Periost der Knoehenober- 
fl~tehe. Es war also in diesem Versuehe ein Anwaehsen des replantirteu 
Stttekes nieht ztt Stande gekommen, vielmehr verhielt es sieh genau wie 
ein Sequester, um den eine ziemlieh vollst~tndige Todtenlade sieh gebildet 
hatte. Das weieht yon den Erfahrungen ab, die man sonst ~iber die Bil- 
dung der Capsula sequestralis um periphere Nekrosen gemaeht hat. W~th- 
rand in solehem Falle die Kapsel unvollst,,tndig zu sein pflegt und grosse 
Ltieken zeigt, war sie hier eomplet gesehlossen. Der Grund f{ir diese 
Differenz ist wohl darill zu suehen, dass ill unserem Falle jede Spur vou 
l~]iterbildung fehlte. Der Sequester, oder riehtiger gesagt, der prim~tre 
Splitter war eng yon der Knoehenneubildung umfasst. 

U n t e r s u c h u n g  d e r  l i n k e n ,  s p a t e r  o p e r i r t e n  E x t r e m i t ~ t .  

An Stelle der Wunde bestand noch ein enger fistultiser Gang, 
durch welchen, w~ihrend der Einspritzung des Berliner Blau in die 
Arterie einige Tropfen Injectionsmasse herauskamen, hn obereu 
Abschnitte der Narbe war die Haut fest mit dem unterliegenden 
Knochen verwachsen, im untereu, wo die Fistel lag, kommt man 
zunSchst auf den Knochcm'and, welcher dem Siigesehnitt angrenzt. 
Er ist in (ler Ausdehnung wohl eines Centimeters entblSsst und prii- 
sentirt sich als weisscr, etwas unebener Saum, welcher um den un- 
teren und inncren Rand des S~igeschnitts sich hinzieht. Er stSsst 
welter nach unten und vorn an einen niederen Wall periostaler An- 
bildung, hinter dem sich dasjenige Knochenstiick befand, welches 
bei der Operation zwischen den Knochen und die dariiber liegenden 
Weichtheile gcschoben war. Letzteres lag wie in einer kntichernen 
Mulde. Dieselbe, nattirlich nichts anderes als ein Product perlostaler 
Wueherung war weiss und zeigte rauhe, wie zernagte R:,inder und 
Fl~chen. Die Stelle aus weleher dieses und das andere Knochcn- 
sttick ausges~igt war, zeigte sich nicht mehr als Lticke o(ter Grube, 
sondern war yon einer ihre Ri~nder tiberragenden Knoehenmasse aus- 
geftillt. Dieselbe war fest mit den deckenden Weichtheilen verwach- 
sen und intensiv blau injicirt. Ein S~igesehnitt dcr L~inge nach durch 
sie geftihrt zeigte, dass sie aus der Markhtihle sich hervorhob und 
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dass noch eine Strecke welt nach oben und unten das Mark yon 
Knochenneubildung crfiillt war. Die neugebildete Knokhenmasse war 
yon ziemlich dichtem, gleichmiissigem Geftigk. M~iglicb, dass in ihr 
das zweite ausges~igte KnochcnstUck enthalten war, denn dasselbe 
war ja yon uns in dik WundlUcke des Knochens wieder zurtickge- 
legt worden. Allein wedkr an der Art der Injection noch einer be- 
sondcren Streifung licss kS sich innerhalb der das Mark wie die 
Wundlticke erfiillendcn Knochenmasse erkknnen. Diese zeigt ausser 
der schon erw~ihnten vollstandigen und dichten Injection illrer Ge- 
fiiSSk mit Berliner Blau auch durchweg eine schwache absr unver- 
kennbare Rosaf~irbung, das Resultat der KrappfUtterung. Das Rosa 
war aueh in derjenigen Portion der Knoehenneubildung, welehe sich 
in die Markhiihle hineinzog kcnntlich. Ebenso war kinc geringe Ver- 
dickung an der Oberfiiiche des Knochens um die Resectionswunde, 
soweit sis aus Periostauflagerungen bestand rosig gefiirbt. 

In diesem Fallk ist das zwischen Knochen und Wcichtheile ein- 
geschobene StUck nicht angkwachsen, verhielt sich vielmehr wie ein 
oberfilichlicher Sequester, der in kiner Mulde aus vom Periost gelie- 
ferter Knochsnneubildung ruhte. Ob das zweite StUck noch in der das 
Mark, sowie die Knoehenliickc erftillenden Masse steektk, haben wir 
sicher und unzwkifclhaft nicht feststellsn k(innen. MSglichkr Weise 
war es vollsfiindig yon Bindegewebsgranulationcn durchwachskn und 
aufgelSst worden, wiihrend diese an seine Stelle tratcn und dann 
verknSkherten. So wtirde sich wenigstens die Glcichmiissigkeit der 
Neubildung, welkhe in der Resectionsgrube lag, erkliiren. 

Nr. X VL !rielda~lalio1~ eines grbsseren t(~wche~lsti~cks mrs dem oberen 
.l)ritlel der Tibia ohne l'eriost, 1)'ollsliimlige VerwaehsuTl 9 desselben 

und Rosafiirbunq naeh iO'alq~J'i'ttterul~g. (Taf. III. IV Fig. 4.) 
15. April 1880. 3 Monate alte ditnische Bulldogge. Vorbereitungen 

in Morphiumnarkose wie fi'tiher. Blosslegung der reehten Tibia, mehr unter 
dem Kniegelenk und an ihrer inneren Fliiche. Das Periost wurde zur Seite 
geschoben und ein quadratisches Knochenstiick von 1,5 Cm. Liinge und 
Breite ausgesiigt. :Nach geh0riger Reinigung desselben, sowie der Wunde 
wurde es genau so, wie es ursprtinglich gelegen, wieder eingefiigt. Darauf 
Vern/thung des Periosts tiber demselbeu mit Catgut und der Hautwunde 
mit feinster Seide. Verband wie oben angegeben. Der HuM bewohnte 
eine eigene Hiitte im Freien. Am Abend des Operationstages Temperatur 
39,3, spiiter niedriger und normal. Das Thief frass mit Lust und trat 
auf sein verbundenes Beth. Am 24. April wurde der Verband eatfernt. 
Die Wunde war durchweg per primam verheilt. Geringe Verdiekung in 
der Tiefe unter der :Narbe. Veto Tage der Operation an reichliche Krapp- 
fiitterung. Am 52. Tage nach der Operation (19. Juni) T6dtung des 
Thieres. Die Gef~tssinjection wurde dieses Mal unterlasseu. 



Versuche r Wiederanheilen vollkommen getrennter Knochensplitter. 2:33 

An den 8tellen, welehe rings dem 8~tgesehnitte angrenzten war der 
Knoehen unverkennbar verdiekt und zwar dutch periostale Anbildung, 
welehe eine deutliehe Sehiehtung zeigt, als ob mehrr parallel geordnete 
Lagen sieh tibereinander befiinden, l)ort wo das Periost durchsehnitten 
war, also tiber der Mitte des implantirten Knoehensttieks befand sieh die 
Narbe. :Naehdem diese und das anliegende Periost yon der Knoehen- 
fl~ehe abgezogen war, konnte mall ausserordentlieh deutlieh die Orenze~l 
des replantirten Knoehensttieks tibersehen, die obere und untere sowie die 
beiden seitliehen. Die letzteren waren mitder  knOehernen Anbildung yon 
Seiten des Periosts. bedeekt, welehe sieh eine 8trecke welt yon den Seiteu- 
r~tndern tiber das eingeftigte 8trick vorgeschoben hatten. In der Mitte 
blieb dieses vonder  eben erw~thnten l%ubildung fret, so dass diese hier 
wie dutch einen 8palt zertheilt ersehien. Der Spalt entsprach genau der 
Riehtung des Liingssehnittes, weleher bet der Operation das Periost dureh- 
trcnnt hatte. In seiner Ausdehnung war mithin die Periostwneherung ans- 
geblieben und you einer einfaehen bindegewebigen 5Iarbe ersetzt worden. 
~Noeh eine 8trecke welt yon der Operationsstelle zeigte sich die Knoehen- 
flgtehe uneben, rauh, besetzt mit einigen Htigeln und kleineren Erhebungen 
periostaler Knoehenwueherungen. Der ganze Knoehen war vom Krapp 
intensiv rosa gef~irbt~ sowohl der nieht operirte Theil, als das replantirte 
Sttick. Itervorragend war die obere und untere Orenzlinie dieses Sttickes 
gefiirbt. Dadurch, dass das Centrum der Oberfl~tehe des replantirten 8ttleks 
fret yon Periostwucherungen geblieben war und, wie wit' erw'ahnten blos einc 
narbenf0rmige Bindegewebsdeeke erhalten hatte, konnte ill Bezug auf das 
Resultat der Rosafarbung kein Zweifel obwalten. Wiire das 8ttiek durchweg 
mit ether vom Periost aus neugebildeten Knoehenhiilie tiberdeekt gewesen, 
so hfi.tte man sagen kOnnen, dass diese allein nnr gefgtrbt war, nun lag 
aber in der Mitte seine alte OberflSehe oflbn zu T:tge, und aueh diese 
zeigte das priichtigste Rosa. Weiterhin gab ein 8~tgeschnitt, weleher in 
der L~tngsaxe des Knoehens durch diesen und das eingewaehsene 8trick 
gelegt wurde, die Gelegenheit sieh davon zu tiberz.eugen, dass aueh an 
seinen Binnenriindern sowie seiner unteren, dem M~rk zugewandten Fliiehe 
das replantirte Stiiek vollkommen und genau wieder eingewaehsen und 
durehweg gleiehmSssig rosa gefiirbt war, gerade so rosa wie die iibrigen 
Theile des Knochens. Die Linie der Verwachsung war tiberall intensiver 
und dunkler rosa als der tibrige Knochen gefiirbt, t, hltsprechend der un- 
teren Markfliiche des eingepflanzten Sttickes und ihr aufsitzend war die 
Bildung eines inneren Callus auch hier deutlich, nur blieb er auf das 8trick 
selbst beschrankt und verbreitete sieh nicht welter in die MarkhShle. 

Hatte ieh in den frtiheren Priiparaten dutch die mikroskopisehe 
Untersuchung, sowie dutch die so vollkommen gelungenen Gef~tss- 
injeetionen unzwdfelhafte Bewcise ftir das Einheilen und Anwaehsen 
der replantirten Knoehensttieke erhalten, so gab mir das eben be- 
schriebene Priiparat die Gewissheit, dass das eingewachsene Knoehen- 
ti'agment im Sinne des iibrigen Knoehens, als ein integrirender, leben- 
diger Bestandtheil desselben fortfunetionirte. Dazu dieute mir das 
Resultat der Krappftitterung. Ieh butte in meinen frtiheren Versuehen, 

Deu t sche  ZeitscttrH'l  L Chirurgi~,.  5:V. l~,d. "1(~ 
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in Uebereinstimmung mit anderen Forschern geihnden~ class bet Krapp- 
fittterung sieh nur die jiingsten Knoehenlagen d. h. alas eben neu 
und friseh gebildete Knoehengewebe rosa f~rbt. J. W o l f f  hat die 
Bedeutung der Krappftitterung far die uns besch~ftigende Frage riehtig 
beleuehtet und sieals alas einzige in jedem Falle entscheidende Mittel 
zur L~sung derselben bezeiehnet. Der Farbstoff dringt in die Ge- 
webe blos dutch die nutritive Thatigkeit derselben, sein Vorhanden- 
sein in ihnen beweist also das normale Fortfunetioniren des implan- 
tirten Knochensttieks. Ich lasse es dahingestellt ob die in diesem 
Falle durehweg und iiberall vorhandene F~rbung des Knochens der 
Jugend meines tiundes zuzuschreiben ist, dem Umstande also, dass 
iiberall noeh Wachsthumsvorgange im Knochen spielten, oder der 
verh~ltnissm~ssig grossen Menge yon Krapp, welche das gierig fres- 
sende Thier t~glich zu sich nahm. Besonders intensiv waren die 
oberen und unteren Verbindungsltieken des implantirten Sttiekes, so- 
wit die periostalen Auflagerungen tiber ihm und l~ngs der ganzen 
Rinde des Knoehens gefarbt. Die starke F~rbung des sehmalen 
Strichs verlSthender Masse, des intermedi~iren Callus gab uns allein 
ein :Mittel das implantirte StUck yon der Flueht und Farbe des tibri- 
gen Knochens zu unterseheiden, sonst h~tte es sieh nieht im Min- 
desten yon ihm unterschieden. 

Gestiitzt auf diesen Versueh steht es lest, dass selbst ein grSs- 
seres StUck aus der Diaphyse eines grossen RShrenknochens vom 
Hunde wieder einheilen kann, d. h. nicht verloren zu gehen oder 
yon durchwaehsenden Gei~ssen und Wanderzellen autgelSst zu wer- 
den braueht, sondern eine ernahrende Verbindung gewinnt, die es 
bef~higt als lebendiger Theil des Knoehens, in den es geftigt wurde, 
wetter zu funetioniren, ja dutch fortgesetzte Auflagerungen vom Periost 
aus so wetter zu waehsen, wie es in seiner Dieke eben der jugend- 
liehe Knoehen thut. Dass die Zunahme in tier Dieke yore Periost 
gesehieht, geht beilaufig aueh aus der Betraehtung unseres Pr@arats 
hervor. Es fehlt die Ablagerung gerade auf der Mitte des StUeks, 
weil dort aueh das Periost fehlte, indem letzteres hier, entspreehend 
dem L~ngssehnitt, der es spaltete, yon hTarbenmasse ersetzt war. 

Von meinem VII. Versuche habe ieh noch nieht Berieht erstattet. 

Es war das ein verunglt|ekter, den ich abet bet Aufftihrm~g der gan- 
zen Versuehsreihe nicht unerwahnt lassen dart: Ich hatte ebenfalls ein 
Sttick der Tibia ausgesagt und wieder eingepflanzt. Vorher waren die oft 
erw~hnten Vorsichtsnahmen getroffen und nachher der comprimirende Occlu- 
sivverband angelegt worden. Das Thief schien schon am Abend des Ope- 
rationstages krank, am anderen Tage zeigte es eine Temperatur yon 40,0. 
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Als ieh deswegen am dritten Tage den Verband entfernte, war das ganze 
Bein gesehwollen und eitrig infiltrirt. In einem Abscess an tier Operations- 
stelle lag das K~oehensttiek. Das Thier wurde getOdtet und das Bein 
seeirt. Ieh land eine aeute eitrige Periostitis und Osteomyelitis der Tibia. 

Ieh glaube nieht unerw~hnt lassen zu dtirfen, dass in diesem 
Falle, sowie in dem ti'iiher sehon beim 3. Experiment aufgefiihrten, 
die Thiere unter der Ungunst ~,usserer Verh~ltnisse litten. 

Sie waren in ihren Hiitten nur unvollkommen gegen die Unbill 
kalter, regneriseher Tage geschtitzt gewesen und batten zusammen 
den Raum mit Thieren getheilt an welehen anderweitige Experi- 
mente, die zu grossen eiternden Wunden gefiihrt batten, vorher unter- 
nommen worden waren. Ieh glaube aueh bemerkt zu haben, dass 
diGjenigen meiner Versuehe besonders glatt und anstandslos verliefen, 
in denen ich friseh angekaufte ttunde zur Verftigung hatte, w~hrend, 
wenn dig Thiere sehon l~ngere Zeit im sehleeht ventilirten und feuGh- 
ten Stalle eingesperrt gewesen waren, eher SiGh Sehwellungen um 
die Wunde, unvollkommene Heilung und progrediente Eiterung ent- 
wiekelten. Ausser dem antiseptisehen Verbande m~ehte ieh dem- 
naeh zum Gelingen der Versuehe aueh dig Nothwendigkeit tings 
guten Hundestalls betonen. 

Zur Vervollst:,tndigung meiner Versuehe babe ieh in einigen Ffillen 
aueh Sttieke grosset R~hrenknoGhen, oder ganze, kleine Knoehen 
wie z. B. eine Phalanx in Weiehtheile transplantirt. Hierzu w~'thlte 
iGh Kaninehen mit ether Ausnahme, wo iGh dig Phalanx eines Ka- 
ninGhens unter dig Galea eines Hundes braehte. 

~5'. I X  u. A ' I l l .  Zu'ei ],'i~lle yon ~l)'ansplalttatiolz ebtes ,.Sti'lckes der 
17bia, Zu!lleivh mit seh~em Periosl und anhiingenden Parllen ties Markes 
yon ebtem.])'isch get6dteten Kanhtchen in ein anderes Thief  der gleichen 

SImeies. 

Das beziigliche Sttick vonder Tibia wurde einem anderen Kaninehen 
i~ die Weiehtheile der linken Vorderpfote gebraeht. Es kam in die Mus- 
keln der Vorderfl~ehe, nahe dem Ellbogengelenk zu liegen. Die Wunde 
wurde genau vern~tht, das ganze Bein vorher und naehher mit Carbols~iure- 
15sung gewasehen. Ein Verband mit Salieylwatte und gest~rkter Binde 
sollte einige Zeit wenigstens die Wunde sehtitzen. In der That heilte die- 
selbe per primam. 40 Tage naeh der Operation wurde das Thier get/~dtet 
und eine Injection der Gefitsse des betreffenden Beines vonder Hauptar- 
terie aus vorgel~ommen. In der Haut und den unterliegenden Weiehtheilen 
konnte die ~arbe aufgefunden werden. Das Knoehensttiek lag inmitten 
eines 5luskels, der sorgfifitig herauspr~parirt wurde. Der oberste Absehnitt 
des eingefiigten Splitters sehimmerte durch eine dtinne Htille von Binde- 
~ewebe dureh, der untere steckte im Muskel. Dieser Muskel selbst way in 

16 * 
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seinen Gefiissen trefflich injieirt. Ohne das Knoehensttick wetter zu iso- 
liren legte ich es zugleich mit den Weichtheilen in eine 5procent. LSsung 
yon Ac. bichromicum, der sp/tter zum Zweck der Entkalkung Salzsiiure zu- 
geftigt wurde. 

Die mikroskopische Untersuchung zeigte, dass das Knochensttick mitten 
im Muskel lag', dictlt umfasst von einer tiberail gleiehmiissiff dicken Binde- 
gewebsschicht. Dieselbe war durchweg' gut und vollkommen injicirt, aber 
der Knochen, den sie einschloss, war nicht injicirt, sondern von der Injec- 
tionsmasse verschont und umgangen worden. Blos von der Seite, wo dem 
Knoehenstfick Markgewebe angehangen hatte, erschienen in ihm kleine, 
runde blaue Flecken, welche sich aber an keiner Stelle wetter ins Innere 
desselben verfolgen liessen. Es waren einfaehe Eindrticke in das Knocheng'e- 
webs, mit injicirtem Bindeg'ewebe erffillte Grtibchen an seiner Oberfl~tche. Das 
eigentliche Knoeheng'ewebe war an keinem Punkte vonder  Injectionsmasse 
erreicht worden. An der Markseite war fiberall das Knochensttick lacu- 
mtr arrodirt, an der g'egeniiberliegenden Seite aber vollstiindig glattrandig. 
Die Lacunen waren mit injicirtem Bindegewebe erfttllt. Das Knochenge- 
webe war iiberall deutlich erhalten und zeigte keine Spur yon Zerfall oder 
sonst irgend eine Verlinderung. An seiner Peripherie war es sehr lest mit 
der Bindegewebskapsel verbunden. 

Genau ein eben solches Experiment war maser XIII. Gerade ebenso 
war das Knochensttick eingeftigt worden und in gleicher Weise lag es 
auch in der gleichmi~ssig und dicht injicirten BindegewebshiiIse. Auch 
dieses Thier war am 10. Tage nach der Operation getSdtet worden. 

Das eng yon Bindegewebe umrahmte Knochenst[tek war weiss, nieht 
injicirt. Allein anders als im vorigen Male liessen sieh yon der Mark- 
seite des Stiiekes blaue Strichelchen in den Knochen hinein eine Strecke 
welt, ja hier und da sogar bis in seine Mitte verfolgen. Diese Streifen 
waren mit Injectionsmasse gefiillte Gefitsse, welche yon der bindegewebigen 
Htflle aus ganz unsymmetrisch, an verschiedenen Stellen, abet blos l~tags 
der Markfl~tche regellos ins transplantirte Sttick hineingewachsen warcnl. In 
der Umgebuug dieser auffallend breiten Geflisse war die Knochensubstanz 
geschwunden. Eine Knochenwucherung um das transplantirte Stfick fehlte, 
obgleich es sehr innig sich mit seiner Nachbarschaft verbunden hatte. DaM 
Knoehengewebe des Fragments zeigte keine Abweichung von der Norm, 
mit Ausnahme einiger Resorptionsliicken auf der Markfi~Lche und um die 
eingebrochenen Gefiisse neuer Bildung. 

An Stelle des dem Knoehen anhlingenden Markgewebes war entwickel- 
tes Bindegewebe getreten. Keine Spur yon einem frtiheren Eiteruagspro- 
cess nm das Knochensttick oder innerhalb der Weichtheile liess sich ent- 
decken. 

Nr.  XI1. Transplantion der 1)]udanx ehws K~mbwhens aus der Hin- 
terp/bte unter (lie IVeichlheile yore Obersche~tkel eines zweiten I~a~til~ 
che~ts, lz'iltheihm,q. Geluugene I~!/ection der G~fiisse ~tach dem Tode. 

(Tai: III .  IV Fig. 6.) 

12. April 1850. Zum Versuehe waren zwei junge Thiere gew~thlt 
worden. Am reehten Obersehenkel des einen wurde yore iiusseren Muskel- 
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interstitium aus der Knochen blossgelegt, ohne Beschiidigung oder Entfer- 
nung des Periosts. Auf dasselbe wurde ein Stiick einer Phalanx aus der 
Hinterpfote eines anderen Kaninchens gelegt. Erniihrung und Verband 
wie in den frtiheren Versuchen. Die Heilung vollzog sich schnell und 
ohne Eiterung. Am 40. Tage nach der Operation wurde das Thier ge- 
tSdtet und eine Injection der Gefiisse seines rechten Beines yon der Iliaca 
aus besorgt. 

Unter der Hautnarbe eine unbedeutende Verdickung der Weich- 
theile, dem Trennungsschnitte entsprechend. Auf der ~iusseren Fl~tche 
des Femur und zwar in seinem unteren Drittel befand sich ein harter 
KSrper, die hicrher transplantirte Phalanx. Dieselbe war unbeweg- 
lich, test mit dem Femur verbunden. Ebenso innig hing sic den 
sie bedeckenden und umgebenden Weichtheilen an. Sie glich voll- 
stiindig einer flachen und harten Exostose des Femur. Ein Siige- 
schnitt wurde der Litnge nach dutch sic und gleiehzeitig quer durchs 
Femur gelegt. (Tas IIL IV Fig. O.) Jetzt konnte man deutlich 
sehen, in welch vollstiindigem und intimem Verbande sich die auf- 
gepflanzte Phalanx mit tier Oberflache des Femur befand. Die Ver- 
15thung geschah dutch eine feste Knochemnasse, welehe sowohl auf 
der Oberfliiehe des Femur als derjenigen der Phalanx sass. Bet Be- 
trachtung der Schnittfl~che markirt sich dig alte Corticalis der Phalanx 
noeh ganz gut, indem sie weniger dicht und blau injicirt war, als 
die knticherne Neubildung zvdsehen ihr und der Rindenschieht des 
Femur. Ueberhaupt war das Femur nieht so votlkommen als die 
Phalanx injicirt. Die ausserordentlieh gut gelungene Injection tier 
Callusmasse ist besonders deutlich bet der Loupenbetrachtung der 
Schnittfl~tche. Der Eriblg der injection l:,isst keinen Zweifel dartiber, 
class die dem Periost aut'gepflanzte Phalanx in vollst:,indigen orga- 
uischen Zusammenhang mit dem Femur getreten ist und zwar durch 
Vermittlung eines neugebildeten Callus d. h. einer Zwischenschicht 
vom Periost gelieferteu Knochengewebes. Eine mikroskopische Unter- 
suchung wurde nicht vorgenommeu, da die Demonstration des Pr~t- 
parats am einfachsten jeden Zweifel an unsercm Schlusse beseitigt. 

Nr. ,~IV. ]).ansplautation eil~es Sti'tckes ton der J~halanx eilzes Ka- 
i~htchens unter die Galea ehles l[undes. Theffu,eise V~'rwachsuml. 

,(i. April. Die Phalanx yon der Hinterpfote des Kaninehens wurde 
in zwei St(ieke der Litnge nach durehs~tgt, welch beide Stfieke unter die 
Galea eines Hnndes gesehoben wurden, reehts und links yon einer bis anf 
den Sehadel geffihrten Sehnittwunde. Genaue Vernahung der Sehnittwunde. 
Sehnelle Heilung per primam. TOdtung des tIundes, weleher zu einem an- 
derweitigen Experimente verwandt wurde, am 31. Tage. 
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Neben der Narbe lagen die beiden Stticke der Phalanx, lest mit 
den umliegenden Theilen verbunden. Das eine Stiick war yon Fasern 
des Temporalmuskels bedeckt und innig umfasst. Beide Fragmente 
liessen sich ein wenig verschieben, gerade soviel als das dicht und 
allseitig sic umfassende, stramme Bindegewebe es erlaubte. So viel 
stand fest, dass beide in eine sehr innige Verbindung mit den sis 
umgebenden Theilen getreten waren. 

Die mikroskopische Untersuchung zeigte, dass diejenige Fl~tche 
der Phalanx, welche mit Pcriost bekleidet war, Knochen angesetzt 
hatte, eine unverkennbare Schicht neugebildeten, porSsen Knochen- 
gewebes, welches unmittelbar an das die. Phalanx einscheidende 
Bindegewebe grenzte. Dagegen ihnden sich auf der S:,tgefl~che sehr 
zahlreiehe Buchten, lacun~ire Arrosionen, in denen ebenfalls Binde- 
gewebe und zwar ein sehr zellenreiches lag'. Das tibrige Knochen- 
gewebe des StUckes hatte seine Formelemente unver~mdert bewahrt. 

Unzweifelhaft wurde das auig'epflanzte Stiiek der Phalanx gut 
ern~ihrt. Das zeigt die Proliferation seines Periosts. WShrend es 
abet auf der einen Seite Knochengewebe ansetzte, verfiel es auf der 
anderen Seite der Resorption, indem es hier angenagt wurde und 
mit der Zeit wohl aueh aufgezehrt worden wSre. 

Bei Vorftihrung der Versuche habe ich kurz das Resultat jedes 
einzelnen namhaft gemacht. Deswegen sei es mir hier am Schlusse 
gestattet die versehicdenen Bedingungen durchzugehen, unter denen 
die Anheilung yon vSllig isolirten Knochenst[icken aus der Diaphyse 
grosser RShrenknochen gelang. Ich will testzustellen suchen, welche 
derselben mir wichtig, welehe mehr untergeordnet erschienen. 

Ich habe mich sehon in der Einleitung zu meiner Arbeit dar- 
tiber ausgesprochen, welche Bedeutung' ich tier gleiehmassigen Com- 
pression einer Splitterfractur durch die elastische Binde zuschreibe. 
Ich habe selbst im russisch-ttirkischen Kriege bei Schussfracturen 
des Femur, der Tibia und des Humerus, den yon v. B e r g m a n n  
dort eingeftihrten Verband so oft mit gutem Erfolge angelegt, dass 
ieh an seiner wohlthatigen Wirkung nieht zweifle. Auch in meinen 
Thierexperimenten hat er sich uns bew~hrt. Wiederholentlich heilte 
unter einem solchen Dauerverbande die Wunde und wuchs alas delo- 
girte Knochenstiick wieder an. Siehert doeh der Verband ebenso 
die unverrUckbare Lage des transplantirten Knochenstiieks als dis 
Unbeweglichkeit des ganzen Beins. Beriicksichtigt man aber die 
Formverh~iltnisse einer Hundeextremit~it und die Behaarung dersel- 
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ben, so wird man nicht crwarten d[irfen, dass der Verband so gleich- 
m~ssig wie bcim Menschen und so zart auch den nothwendigen 
Druck ausiibt, vollends da man die Bindentourcn nicht zu stark an- 
ziehen daft, ohne ein stSrendes Oedem oder gar die Gangr~tn der 
Pfote zu riskiren. Auch in einem unserer F~lle slnd wir ja dieser 
Gefahr nicht ausgewichen. Abcr gesetzt sclbst die Binde l@e fest 
g'enug an~ urn gleichm~tssig und best::mdig das transplantirtc Stiick 
seincr Untcrlage anzupressen, so dtirfcn wir doch nicht vergessen, 
dass w i r e s  mit unruhigen und widcrspenstigen Thieren zu thun 
haben, von dcnen sclbst der st:,~rkste Gypsverband zcrfetzt und ab- 
gestreift, zum Mindcstcn abet verschobcn und gelockert werdcn kann. 
Wcnn die Fixirung des re- and transplantirten Stiickcs die wesent- 
lichste Bedingung fiir sein Anwachsen, d.h. fiir rasche Ueberftihrung 
des Blutes in seinc Gef~sse ist, so liegt es nahc, dass wir dieser Auf- 
g'abe cinc noch wciterc Aufmerksamkcit und Sorge zuwendcn woll- 
ten. Stimmtcn doch allc frtihercn Experimcntatoren darin tiberein, 
dass sic ihre Misserfolge auf eine mangelhafte Bcfestigung des ein- 
oder auigepflanztcn Knochenstiickes bezogen. Zwci Factoren besorg- 
ten in mcinen Frtllcu die ausgiebigste Fcststellung und Ruhe des 
transplantirtcn St~ickcs. Einmal dig tiefe Naht aus r mit 
welchcr ich dicht iiber dem cingepflanztcn Sttickc, entweder das vor- 
her gcschlitzte und zur Seite geschobene Pcriost vcrn~ihte, oder die 
zun:,ichst liegemen Weichthcile fasstc. Die Fadcn hiclten alas Stiick 
lest scincr Untcrlage angedrtickt, so dass es auch bci ctwaigcn 
Muskelactioncn des Thieres scinen Platz nicht :,tndern, seinen Stand- 
oft nicht wechseln konnte. Es wurde dadurch selbst in den Fallen 
ausrcichend fixirt, in welchen es umgekchrt mit seiner Periostflache 
gegcn alas Mark des Knochens zurtickgebracht worden war und keines- 
wegs nun gcnau sich den l.~:~indern des Knochendefccts, aus dem es 
stammte, anschmicgen konnte. Zweitens leg'e ich alles Gewicht auf 
die Elasticitat dcr weichen, feincn M a r t i n'schcn Gummibindcn, die 
ich brauchte. Ihr unverkennbarer Nutzen war dcr glcichmassige 
Druck, den sic auf das transplantirte Stiick tibtcn. Bcst~ndig" er- 
hielt dicsc clastische Pression dasselbe in Contact mit seinem Bo- 
den. Das sind die zwci wichtigen Fixationsmittel, welchcn ich die 
Ertblge zusci~reibc, deren ich reich zu effreuen hatte. W~hrend 
es den anderen Experimentatoren nicht, oder nur bier nnd da ein- 
real gelungen ist, ein aus der Diaphyse eines RShrenknochens ent- 
ferntes Sttick wieder zur Anhcilung zu bringen, ist mir solches an 
12 Versuchen lO mal gegli~ckt. Der yon uns bcnutzte Verband hat 
noch einen nicht zu unterschatzenden Vorthcil. Ueberzeugte reich 
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das Allgemelnbefinden der Thiere in den ersten Tagen, dass sie ihn 
gut vertrugen, so konnts ich den erhartsten festen Verband mehr 
als sine Woche lang liegen lassen, so lange also dsm operirten 
Beine die volle Ruhe siehern und die Wunde vor den Reizungen 
wahren, die mit einem Verbandwechsel nun einmal untrennbar ver- 
bunden sind. 

Wenn ieh auGh der Befestigungsweise des Knoehenstticks und 
unserem elastiseh und stetig drtickenden Verbande die Hauptrolle 
im Erfolge zuschreibe, so hat gewiss aueh die sorgfaltige Reinigung 
der Wunde und die vorausgesehiekte Desinfeetion des ganzen Beines, 
an dem operirt wurde, ihren Antheil am Resultat. Es ist so viel 
solehes am Hunde mSglieh ist, unter antiseptischen Cautelen operirt 
und verbunden warden. Zu diesem Zweeke sehoren und rasirten 
wir auch die Operationsstelle, wusehen das Bein mit Benzin und 
3 prec. Carbols~urelSsung und benutzten carbolisirte Seide zum Nahen 
und 10prec. Salicylwatte zum Verbinden. Die Einpackung des Beins 
in dieke Wattelagen ist ganz nothwendig, damit die elastisehe Binds 
night zu stark drtiekt, vielmehr so wirkt, wie wit es wtinsehten, 
dutch einen ausgiebigen abet gleiehmiissigen und stetigen Druek. 
Der Gypsverband, weigher das Ganze deekte, siGherte night blos die 
Unbewegliehkeit sondern gew:,thrte aueh den gentigenden Sehutz vet 
Einwirkung iiusserer Sch~dlichkeiten auf dig Wunde und ihre Um- 
gebung. 

In Bezug auf einzelne Besonderheiten unserer Pr~tparate muss 
ieh hervorheben, dass mit Ausnahme van Versueh I u n d  16, wo sehr 
junge Thiere benutzt warden waren, ein ~tusserer Callus yon uns 
vermisst wurde, wahrGnd allemal der innere und der intermediate 
Callus, zwisehen den compaeten aneinander grenzenden Substanzen 
der Rinde, reichlieh entwiekelt war. Der innere Callus lag ent- 
spreehend dem eingepflanzten Fragment im Innern der ?,[arkh~hle. 
Ieh finde hierfiir keinG andere Erkliirung, als den Umstand, dass es 
sich eben um schon ausgewaehsene Thiere handelte, bei denen mit 
dem Aufh~ren des Dickenwaehsthums aueh die osteogene Periost- 
sehieht mehr als sonst zur Rubs gekommen war. Jedenfalls ist bei 
alten Thieren die knochenbildende Th~ttigkeit des Periosts eine ge- 
tinge. P i t  ogo ff  sagt, dass alas Periost night blos in versehiedsnen 
Lebensaltern und bei versehiedenen Thieren, sondern aueh an den 
versehiedenen Knoehen ein und desselben Individuums, ja sogar an 
versehiedenen Stellen des nitmlichen Knochens in Bezug auf seine 
knoehenprodueirende Thiitigkeit sieh durehaus verschieden verhitlt. 
Dazu kommt, dass bei dem Abhebeln und Absehaben des Periosts 
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vom Knochen, wie wir es iibten, le~eht dessen innerste, der Rinde 
unmittelbar aufliegende Schiehten besehadigt oder gar zerstSrt wet- 
den. Sie abet enthalten bekanntlich die Knoehenbildner. Im Ex- 
periment 14 ist es evident, wie dort, wo die Narbe im Periost lag, 
jede Anbildung vow Seite desselben fehlt. Endlich haben wit in 
allen Fallen, in welchen wlr eriblgreich Knochenstticke in die Dia- 
physe grosser RShrenknoehen pflanzten, dieselben benutzt, nachdem 
wir sic ihres Periosts beraubt hatten. 

Es scheint, dass die Sttieke besser und sicherer anheilten, bet 
denen wit die Sitgeschnitte bis ins Mark gelegt batten, wahrend dis- 
jenigen mehr Sehwierigkeiten maehten, bet welehen der Sehnitt nut 
dutch die Substantia ossea gegangen war. Es ist namentlich im 
Praparat 5 deutlieh, wie unter dem eingepflanzten Sttick sich das 
Mark in Knoehengewebe verwandelt hatte, w~hrend an tier ge- 
genitberliegenden Flache des eingewachsenen Fragments jede Spur 
eines knSchernen Callus fehlte. Das ,Bindegewebe stSsst hier un- 
mittelbar an seine aussere glatte Flaehe. In allen Pr@araten wie- 
derholt sich dasselbe. Die Knochenbildung yon Seiten des Marks 
beginnt frtiher und erreicht grSssere Dimensionen, wahrend yon Seiten 
der Aussenfl~iche entweder nur bier und da an einzelnen Stellen 
knScherner Callus, racist abet blos eine derbe, dicke Bindegewebs- 
schicht zur Deckung der Oberfl~tehe des Knoehens geliefert wird. 

leh babe in der Einleitung zu meiner Arbeit gesagt, class ieh 
in dreiihcher Weise die Einheihmg der Knoehenstticke prtifen wollte: 
dutch Injection ihrer Gef:,tsse, durch die mikroskopische Untersuehung 
und dureh die Ftitterung tier Versuchsthiere mit Krapp. In der Mehr- 
zahl unserer Experimente entsehied ich die Frage dutch die Gefass- 
injection. Dieselbe bewies schlagend, class die Gefasse des replantir- 
ten Sttieks in oftener Communication mit denen des iibrigen Knochens 
standen. Eben deswegen wurden sic yon der Injectionsmasse erreicht. 
Das war Uherall dentlich, wenn auch in einzelnen Fallen mehr als 
in anderen, wo alas transplantirte Stiick weniger dieht und intensiver 
als tier tibrige Knoehen injieirt schien. Die mikroskopisehe Unter- 
suchung gab uns die Miiglichkeit auch dort die Thatsache der Ein- 
heilung und des lebendigen Zusammenhangs zu constatiren, wo das 
tlesultat tier Injection kein eclatantes gewesen war, wie z. B. in 
unserem PrSparate Nr. 4. Bet Beurtheilung tier Ergebnisse unserer 
Injectionen diirfen wir uns nattirlich nieht blos an die blauen Punkte 
und Flecken halten, die in einzelnen Fallen auf der Markflache des 
transplantirten Sttickes sichtbar waren. Diese brauehen nichts an- 
deres als Injcctionen von Bindegewebe vorzustellen, welches in den 
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Erosionslacunen des Fragment~ lag. Wir sehen die gelungene In- 
jection nur dann als Beweis fur alas Leben des eingewachsenen 
Stiickes an, wenn in grosser Ausdehnung seine Gef~tsst erfUllt sind 
und namentlich, wenn die mikroskoplsche Untersuchung uns zeigte, 
dass die Injtctionsmasse in Gefiissen lag, die rings yon normal d. h. 
concentrisch sit umschliessenden und typisch g'eschichteten Haversi- 
schen Lamellensystemen umgeben ware1). Es ist schon wah 5 dass 
man das Fehlen jeder Abnormitiit, jcder Spur eines Gewebezerfalls 
im eingtwachsenen Sttick als Hinweis auf sein Fortleben ansehen 
kann, allein zur Gewissheit wird diesel" Hinweis doch erst dann, 
wenn wir die alten Geflisse wieder in Communication mit den Gefiissen 
des iibrigen Knochens d. h. injicirt finden. W~thrend man in dem 
Falle, in welchem wir eint Kaninchenphalanx auf den Sch~tdel tines 
Hundes gepflanzt hatten, trotz ihrer ilmigen Verschmelzung mit dem- 
selben, an der lebendigen Relation beider zweifeln kann, weil wit 
keine Gef~issinjection getibt hatteu~ ist dieser Zweifel dort, wo die 
Phalanx dem Femur tines anderen Kaninchens angewachsen war, 
wegen der Vollkommenheit und Dichte der Injection unstatthaft. 

Die yon W o l f f  so sehr gertihmtt Krappfiitterung gab nut in 
einem Fa]le ein cvidentes Resultat, in dem lctzten unserer Versuche, 
wcleher sieh auf einen jungen HuM bezoff. In den anderen Experi- 
mentcn war vorzugsweise nut der eben gebildtte, das Knochenstiick 
mit stiner Umgtbung vtrlSthende Callus gtfi~rbt. Abet in dem 
gelungenen Versuche beweist die Art der Farbung, welche sich ge- 
nau so wie am tibrigen Knochen verhielt, dass der neugebildete 
Knochen in der gleichen Weise wit der alte sich ern~thrt und am 
allgemeinen Wachsen des Knochens participirt d. h. also vollkommen 
wie dicser functionirt. 

Aus all dem tben Entwitkelten daft ith folgende Schltisse ziehen: 
1. Replantirtt Knochenstticke aus der Diaphyst grosser R(ihren- 

knochen (in sptcie os femoris tt  os tibiae) ktinnen, auch wenn sie 
aus allem Zusammenhange isolirt waren, wieder einheilen, falls sie 
ihre frtiheren Beziehungen zu ihrer ni~chsten Nachbarschaft sich ge- 
wahrt haben. Sie bilden dann einen lebendigen Theft des Knochens 
aus dem sic genommen wurden. 

2. Stticke desselben Knochens, gleiehfalls vollst~indig isolirt, 
ki3nntn tbenfalls auch dann noch anwachsen, wenn sie auf ihren 
frtiheren Standort in verkehrter Lage, mit ihrer inneren Fl~tche nach 
aussen und ihrer iiusseren nach innen zurtickgtbracht sind. Auch 
in diesem Falle kiinnen sie in vollstiindigen, lebendigen Zusammen- 
hang" mit dem iibrigen Knothen treten. 
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3. Ein aus allem Zusammenhange getrenntes Knoehensttiek, wel- 
ches in die MarkhShle eines grossen RShrenknochens geschoben ist, 
vermag mit der Innenfl~che desselben und dem Callus, weleher in 
diesem Falle innerhalb des Markgewebes sich bildet, organisch zu 
versehmelzen. 

4. Das bei einem jungen Hunde replantirte Sttiek der Tibia 
funetionirt, wie das Resultat der Krappftitterung beweist, welter tort, 
in der diesem Knochen eigenthtimlichen Weise, in specie im Dieken- 
wachsthum desselben. 

5. Die Rosat'~trbung' der Knochen bei Krappf~itterung betrifft 
sicher nur das frisch gebildetc Knochengewebe, daher die eben beim 
Diekenwachsthum eines jungcn Thieres sich am Periost ansetzenden 
Rindenschichten. 

5. Knochenstticke yon R~hrenknochen der Kaninchen, die in 
Weichtheile gepflanzt werden, kapseln sich zum Theil ein, ohne dass 
dabei irgend eine VerSnderung am Knochengewebe entdeckt werden 
kann, zum Theil werden sie allm~thlich auigelSst und zwar dadurcb, 
dass Gefasse mit zellenreiehem Adventitialgewebe in sie eindringen. 
Alles das findet abet nur statt, wenn in der Umgebung dieser trans- 
plantirten Stticke Eiterungsprocesse ausbleiben. 

7. Dort wo die Transplantation gelang, hatte sieh die Wunde 
der Weichtheile stets per primam geschlossen. 

8. Ein Stiick ciner Kaninchenphalanx, die mit ihrer Gelenkfl~che 
auf die Aussenfl~tehe yore Femur eines anderen Kaninchens verpflanzt 
war, wuchs hier so fest und innig an, dass sic sich wie eln Aus- 
wuchs des betreffenden Femur darstellte. 

(3. Ein Sttick einer Kaninchenphalanx verwuehs mit dem Schfidel 
eines Hundes zum Theil durch neugebildetes Knochengewebe, zum 
Theil wurde es resorbirt. 

10. Das beste Criterium ftir das vollst~ndige Anwachsen eines 
vorher isolirten Knochenfragments gibt die Combination einer Ge- 
fiissinjection mit der mikroskopischen Untersuchung. 

11. Die F~irbung des eingewachsenen Knochenstiieks dutch Krapp- 
i'{itterung ist das sehlagendste Mittel um das Fortleben des beztig- 
lichen StUckes zugleich mit dem tibrigen Knoehen zu erweisen. 

12. Um Ertblge in beziiglichen Experimenten sieh zu sichern, 
muss man 

~) die tiefe Catgutnaht dieht iiber dem replantirten St[ick an- 
wenden; 

/J) sich der elastischen Binde mit dartiber angelegtem Gypsver- 
bande bedienen; 
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d) 

.f) 
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das Knochensttick so tief heraussagen, class es his in die Mark- 
hiihle penetrirt und Stticke yore Markgewebe ibm anh~tngen; 
die Pr ima intentio der Wunde herbeifiihren; 
genau und best~tndig alas eingefiigte Knochensttick seiuer Unter- 
lage und Umgebung andrticken - -  eine Leistung, welche allein 
dnrch die elastische Binde besorgt werden kann; 
der grSssten Reinlichkeit und Peinlichkeit sich bei Ausfiihrung 
der Operation und des Verbandes befieissigen; 
auf einen guten Stall der Versuchsthiere achten. 
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E r k l [ t r u n g  d e r  A b b i l d u n g e n .  

(Tafel IIL IV.) 

Fig. 1 zu Experiment I. S. 217. - -  Tibia eines Hundes mit blau in- 
jicirten Gef~tssen. c Das olme Periost replantirte Knochenstitck. a Obere 
Ecke des St@ks; weiss, nicht injicirt und unbedeckt vom Periost oder 
periostalen Wucherungen. b Osteophytischer Wall li~ngs des vorderen Ran- 
des vom eingewachsenen Knochenstfick, denselben theilweise bedeckend. 
d d Das verdickte Pcriost der Umgebung, bier und da dutch r iss-und 
stachelfih'mige Osteophyten ausgezeichnet. 

Fig. 2 zu Experiment IV. S. 221. - -  1. Femur eines Hundes mit 
dem angewachsenen Stack a. Dasselbe sieht mit seiner Markfli~che nach 
anssen. Injection der Gefiisse mit GeLatine und Berliner Blau. 2. Quer- 
sclmitt dutch die Stelle der Einheilung. b Das umgekehrt eingepfianzte 
Knochenstack. c Da8 abgesprengte und in die Markh6hlc gerathene Split- 
terchen, welches der Innenfliiche des Femur angewachsen ist. 

Fig. 3 zu Experiment IV. S. 221. - -  Mikroskopischer Schnitt durch 
das in voriger Abbildung wiedergegebene, umgekehrt eingewachsene Kno- 
chensttick und den in die Markh6hle geschobenen, beim Meisseln abge- 
sprengten Splitter. F~trbung mit Pikrocarmin. VergrSsserung 3/~ Hartnack. 
a Der in Callusmasse eingebettete Splitter. b bb Balkenwerk des neuge- 
bildeten, por6sen Callus. cc Das umgekehrt eingewachsene, replantirte 
Knochenfragment. d d  Die Markseite des Femur. 

Fig. 4 zu Experiment V. S. 225. - -  Femur eines Hundes mit blau 
injicirten Gefiissen. IV. a Replantirtes und wieder eingewachsenes Kno- 
chenstfick. Intensive Injection der verlSthenden Zwiscbenmasse und daher 
scharfe Markirung der Grenzen des Stticks (b). IV. f Innerer, ins Mark 
ragender und sich der Innenfiltche der Markwand anschmicgender Callus. 

Fig. 5 zu Experiment XVI. S. 232. - -  Tibia eines Hundes. a Das ab- 
gel6ste und hinaufgeschlagene Periost. In ihm ist die in der L/~ngsrichtuug 
von oben nach unten verlaufende Narbe deutlich sichtbar. 1. uud 2. Die 
obere und die untere Grenze des eingefagten Knochenstttcks. bb Knochen- 
anbildung yon Seiten des Periosts, welche die vorderc und hintere Grenz- 
linie vollst~ndig bedcckt. Diese periostale Apposition ist auch auf dem 
replantirtcn Stiick selbst bemerkbar. 
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Fig. 6 zu Experiment XII. S. 236. - -  Querschnitt durch das Femur 
tines Kaninehens, welehem die Phalanx eines anderen Kaninehens ange- 
wachsen war. Das Femur ist quer, die Phalanx liings durcbsiigt, a Liings- 
schnitt tier Phalanx. b Querschnitt des Femur. f Knoehenbriieke (Callus) 
welche beide Sttieke verbindet. Wie die Phalanx, so ist auch der verbin- 
deride Callus deutlich blau injicirt. 


